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Dev Meeressand zwischen Alzey mid Kreuznach. 

Unter den mittel-oligocanen Schichten Rheinhessens findet man die- 

jenigen, wclche unter dem Namen „Alzeyer Meeressande" bekannt sind, vorzugs- 

weise zwischen den Orten Alzey und Kreuznach verbreitet. Seit mehreren 

Jahren war ich bemfiht, die Versteinerungen in diesen Sanden zu sammeln 

und passende Profile in denselben aufzunehmen. An vielen Orten boten Sand- 

gruben und Steinbruche genugsamen Aufschluss, an anderen Stellen warden 

versteinerungsreiche Schichten besonders aufgegraben. Zweck dieser Arbeit 

ist, fiber das gesammelte Material, sowie fiber die bei meinen Untersuchungen 

gemachten Beobachtungen zu berichten. Zunachst mochte ich aber hiermit 

Herrn Professor Dr. Lepsius ffir seine mir zuteilgewordene Unterstfitzung 

und seine Rathschlage meinen tiefgeffihlten Dank aussprechen. Ebenso ffihle 

ich mich den Herren Dr. Andreae, Dr. Bottger, Dr. Lettermann und Herrn 

Prof. Dr. v. Koenen ffir ihre freundliche und zuvorkommende Auskunft zum 

grossten Danke verpflichtet. 

Von den untersuchten Lokalitaten werde ich nur einige, die als besonders 

typisch gelten konnen, naher beschreiben. Diese sind: 

I. Weinheim, 

II. Wollstein, 

III. Siefersheim-Neubamberg, 

IV. Eckelsheim-Ufifhofen-Flonheim. 

I. 

W e i n li e i m. 

Weinheim bei Alzey ist in der geologischen Literatur ein oft genannter 

und bei Fachmannern wohl bekannter Ort. Eine grosse Zahl verdienter 

Sammler und viele bewabrte Forscher haben den dortigen geologischen Vor- 
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kommnissen ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Wean icli trotzdem diese Lo- 

kalitat hier naher besprechen will, so glaube ich aus verschiedenen Griinden 

meine bier vorliegende Arbeit rechtfertigen zu konnen. 

Erstens ist von den meisten Sammlern, soweit mir bekannt, liaufig gar 

niclit Oder nur ungenau die Fundstelle der von ilinen genannten Versteine- 

rungen angegeben worden. Manche liaben von Handlern oder Feldarbeitern 

ihr Material erhalten; solche Leute sind aber bekanntlicb in Bezug auf ge- 

naue Angabe der Fundstellen oft wenig zuverlassig. Wer Weinheini kennt, 

wird wissen, dass daselbst die verschiedenen tertiaren Stufen des Mainzer 

Beckens in engem Raume zusammengedrangt sind, so dass Yerwecbslungen 

und Tauschungen leiclit vorkommen konnen. Es hat desshalb gewiss einigen 

Wert, wenn daselbst bestimmte Punkte genauj und gesondert untersucbt 

werden. 

Zweitens bestrebte ich niicb dabei, die in Weinheini vorkommenden 

Conchylien des Meeressandes nacli verschiedenen Horizonten zu sondern; 

jedoch sollen die von mir aufgestellten Zonen nicht verschiedene Stufen, 

sondern nur verschiedene Facies des Meeressandes bedeuten. 

Drittens konnte ich in den Meeressanden von Weinheini eine Anzabl 

von Tierresten naclnveisen, die bisher von Weinkauff und Bottger nur fur 

Wald-Bockelheim bei Kreuznach angegeben waren. 

Und endlich batte ich das Gluck, an einer bisher noch nicht ausge- 

beuteten Fundstelle einige neue Species zu entdecken, die im Anhange lie- 

schrieben werden sollen. 

Die hier in Betracht kommenden und so berulnnt gewordenen Meeres- 

sande von Weinheini liegen auf einer verhaltnismasig nur kleinen Fliiche 

zu Tage. Zwar ist der ganze Hohenzug, der sich auf deni linken Ufer des 

Selzbaches vom Gros bei Alzey bis liber Weinheini hinaus erstreckt, an vielen 

Stellen vom Meeressande bedeckt; aber nur zwei Punkte des Hahnbergs (eines 

nach Siiden in das Thai hervortretenden Teiles des erwahnten Hdhenzugs): 

„die Trift“ und „die Wirthsmuhle“ erwecken ein grosseres Interesse; unsere 

Besprechung bezieht sich vorwiegend auf diese beiden Lokalitaten. 

Der Hahnberg erhebt sicli nordostlich von Weinheini in einer Entfernung 

von etwa fiinf Minuten vom Orte. Sein Scheitel bildet ein wellenformiges 

Plateau und seine Abhange fallen mit ziemlich steilen Flachen nach deni 

Thale ab. Wo derselbe mit seinem Siidfusse dicht an die Alzeyer Strasse 

herantritt, ist die Wirthsmiihle gelegen. 
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Von da zieht sich derselbe ziemlich in westlicher Richtung bis zn dem 

Wage, der die Orte Weinheirn und Heimersheim verbindet, welcher Weg in 

nordostlicher Richtung in einem tiefen Einschnitt allmahlich auf die Hdlie des 

Hahnbergs fiihrt. 

Dieser Einschnitt heisst: 

a. ,,Die ,Trift“. 

Ziehen wir zunachst diese Lokalitat in Betracht. (Siehe Taf. II, Profil 1). 

Der erwahnte Holdweg vvird auf seiner sudostlichen Seite von einer 

steilen Wand eingeschlossen, die an einigen Stellen fiber 8ra Hohe erreicht; 

in diesem Abhange folgen sandige Schichten von verschiedener Machtigkeit, 

abwechselnd init den festen Banken eines sandigen Kalksteines iiber einander; 

die Schichten fallen in einem Winkel von 5—6° nach SSO ein. Die Nord- 

westseite des Bergeinschnittes zeigt eine weniger steile Boschung. An dieser 

Stelle ist die Berglehne durch eine ziemlich breite Terrasse unterbrochen, 

die als Ackergelande benutzt wird. Hier habe ich in einem Grundstuck, 

Schmied Burger in Weinheirn gehorig, an zwei verschiedenen Stellen Aus- 

grabungen vorgenommen, deren Erfolg ein uberraschender war. 

Unter einer nur 0,25 in dicken Ackerkrume trat sofort der Meeressand 

auf, in welchem sich die folgenden Versteinerungen fanden: 

A. Muscheln. 

1) Ostrea callifera Lam. h.1) 

2) „ cyathula Lam. s. 

3) Pecten pictus Goldf. s. 

4) Perna Sandbergeri Desh. hh. 

5) Septifer denticulatus Lam. ss. 

6) Area Sandbergeri Desh. hh. 

7) „ rudis Desh. hh. 

8) „ pretiosa Desh. s. 

9) Pectunculus obovatus Lam. hh. 

in grossen, meist geschlossenen 

Exemplaren. 

10) Pectunculus angusticostatus 

Lam. h. 

11) Cardita Omaliana Nyst. h. 

12) Cardita Omaliana var. paucicos- 

tata 0. Meyer, s. 

13) Crassatella Bronnii Mer. s. 

14) Lucina undulata Lain. h. 

15) „ tenuistria Heb. h. 

16) „ squamosa Lam. hh. 

17) „ Heberti Desh. ss. 

18) Chama exogyra A. Braun, h. 

19) Cardium cingulatum Goldf. h. 

20) „ comatulum Broun, ss. 

21) „ Defrancei Desh. ss. 

22) „ scobinula Mer. h. 

23) Cytherea splendida Mer. h. 

*) h. haufig, hh. sehr haufig, s. selten, ss. sehr selten. 
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24) Cytherea depressa Desh. s. 

25) „ incrassata Sow. s. 

26) Teredo anguina Desh. s. 

27) Corbulomya triangula Nyst. s. 

28) Saxicava arctica L. h. 

29) Gastrochaena Rauliniana Desh. h. 

B. Schnecken. 

1) Cerithiumlaevissimum Schloth. hh. 

2) „ Henkelii Nyst. s. 

3) „ bimoniliferum Sandb. ss. 

4) Caecum tenuistriatum Bottg. s. 

5) Vermetus cristatus Sandb. s. 

6) „ imbricatus Sandb. h. 

7) Lacuna eburnaeformis Sandb. s. 

8) „ subeffusa Sandb. s. 

9) Rissoa areolifera Sandb. 

var. tenuisculpta Bottg. h. 

10) „ Michaudi Nyst. h. 

11) „ Duboissii Nyst. h. 

12) Adeorbis decussatus Sandb. h. 

13) „ quadricostatus n. sp. ss. 

14) Capulus navicularis Sandb. s. 

15) „ altus Bcittg. h. 

16) Vitrinella nitida Sandb. ss. 

17) Turbo cancellatocostatus Sandb. ss. 

18) Trochus rhenanus Mer. h. 

19) „ sexangularis Sandb. h. 

20) Nerita rhenana Thoms, h. 

21) Natica Nysti d’Orb. h. 

22) „ crassatina Lam. s. 

23) Turbonilla digitalis Sandb. s. 

24) Emarginula Nystiana Bosq. s. 

25) „ oblonga Sandb. s. 

26) „ punctulata Phil. ss. 

27) Dentalium tissura Lam. 1 Exempl. 

28) Chiton virgifer Sandb. h. 

29) Odontostoma scalare Sandb. ss. 

30) Odontostoma acutiusculum 

A. Braun, s. 

31) Typhys cuniculosus Nyst. ss. 

32) Fusus elongatus Nyst. s. 

33) Pleurotoma scalariaeformis 

Sandb. ss. 

34) Mitra inornata Beyr. h. 

35) Bulla turgidula Desh. h. 

36) „ Laurenti Bosq. h. 

37) „ minima Sandb. s. 

38) „ truncata Bottg. 

39) „ dubia. n. sp. s. 

40) Skenea Bdttgeri. n. sp. s. 

41) Patella alternicosta Sandb. 

1 Exempl. 

42) Stenothyra compressiuscula A. 

Braun, var. glaberrima Bottg. s. 

43) Raulinia acuta Bottg. (Tornatella 

laevisulcata Sanclb.). 

44) Monoptygma semistriata Speyer ss. 

45) Tritonium foveolatum Sandb. s. 

46) Trophon pereger Beyr. ss. 

47) Melania semidecussata Lam. ss. 

48) Litorinella acuta Drap. s. 

C. Brachiopoden. 

Argiope subradiata Sandb. li. 

D. K or alien. 

Balanophyllia inaequidens Rss. hh. 

E. Bryozoen. 

Eschara sp. s. 

F. Echinodermata. 

Stacheln von Seeigeln. 
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G. Crustaceen. 

1) Balanus stellaris A. Braun, hh. 

2) Bairdia sp. s. 

3) Cythere sp. s. 

4) Zahne von Sparus s. 

5) Carcharodon angustidens Ag. s. 

6) Myliobates s. 

7) Aetobatis s. 

H. Fische. J. Saugethiere. 

1) Lanina cuspidata Ag. lib. 

2) „ contortidens Ag. h. 

3) „ denticulata Ag. h. 

Halitheriura Schinzi Kaup. Rippen 

und andere Skeletteile dieser 

Sirene finden sicli ofters. 

Das Material, in dem diese Versteinerungen liegen, ist ein gelbbrauner 

Sand, gemengt mit unzahligen Bruchstucken der verschiedenartigsten Con- 

chylien. Bemerkenswert ist, dass die zerbrochenen Stiicke nur von grossen 

Species herriihren, die ein dickes, festes Gehause besassen. 

Ueberreste der Arten mit sehr zarten Scbalclien liegen nicht frei im 

Sande, sondern befinden sich nur in deni verharteten Scblamm, der das Innere 

der grossten und dickschaligen Muscheln und Scbnecken erfullt. Wenn man 

nun beachtet, dass das Liegende dieses Sandes, das aus einem grobkornigen 

Sandsteine des Rotliegenden gebildet wird, schon in einer Tiefe von 1,5 m 

ansteht, so lasst sich fur diese Erscheinungen wohl eine Erklarung finden. 

Offenbar kamen diese Sande an einer felsigen Kiiste zur Ablagerung. Die 

an das Ufer anscblagenden Wellen zerbracben zum Teil die mitgespulten 

dickeren Concbylien in Stiicke, wahrend die mit zarter gebauten Scbalclien 

vollstandig zerrieben wurden, wenn, sie nicht durch Zufall mit dem Schlamme 

in das Innere gross'erer und widerstandsfahigerer Exemplare gelangten. wo- 

durch sie vor Zerstorung geschiitzt wurden. 

Unter den in grosserer Menge auftretenden Versteinerungen ist vor 

allem Pectunculus obovatus zu nennen. Woblerhaltene, geschlossene Exemplare 

liegen hundertweise beisammen. Machtige Felsblocke oder sich weit hin- 

streckende Felsplatten sind nur aus diesem Zweischaler zusammengesetzt. 

Dies veranlasste mich. dieser Zone des Meeressandes den Namen 

„Pectunculusschicht“ zu geben. Diese Schicht findet sicli auf der 

Ostseite des Weges wieder, nur liegt sie, da die Schichten nacb Siidosten 

einfallen, etwas tiefer als im Acker des Schmieds Burger. An verschiedeuen 

Stellen der Ostseite wurden Gruben ausgehoben. Bei der nordlicbsten er- 

reichten wir bei 2 in Tiefe das Liegende, wabrend die einige 20 Scbritte weiter 

nach Siiden gelegenen Gruben noch bei 3 m Tiefe im Meeressande standen. 
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Die Verhaltnisse zeigten sich in alien Fallen ganz gleicli denjenigen, wie wir 

sie westlich des Weges gefunden batten. Ueber der Pectunculusschicht folgen 

nun Sande von 1,25 m Machtigkeit. Dieselben sind aber feiner und etwas 

heller gefarbt als die Sande in der Pectunculusschicht; zugleich sind sie von 

mehr lehmiger Beschaffenheit. Audi die Reste der darin begrabenen Fauna 

sind in mancher Beziehung von der in der tieferen Schicht abweichend. Es 

koranien zwar dieSchalen von Pectunculus obovatus noch vor, dieselben sind 

aber seltener und bleiben kleiner. Diese Zone wird charakterisiert durch die 

ungeheure Menge der darin vorkommenden Gehause von Cerithium laevis- 

simum. Nacli Sandberger kommt die Schale dieser Schnecke nur bei Wein- 

heim vor. Ich fand sie bier in verschiedenen Zonen des Meeressandes; aber 

nirgends liegen tausende von Individuen, gross und klein, so dicht zusammen- 

gedrangt, wie in dieser Schicht. Dieser Umstand, sowie die eigentiimliche 

Beschaffenheit und Fauna dieser Sande rechtfertigen wohl die Ausscheidung 

derselben unter dem Namen der „Cerithienschicht'1. 

In derselben fanden sich die folgenden Versteinerungen: 

A. Muscheln. 

1) Cardium comatulum Broun, s. 

2) „ tenuisulcatum Nyst. h. 

3) „ Defrancii Desh. ss. 

4) „ scobinula Mer. hh. 

5) Lucina undulata Lam. h. 

6) „ Heberti Desh. ss. 

7) „ squamosa Lam. h. 

8) „ tenuistria Heb. h. 

9) „ excisa 0. Meyer ss. 

10) Cardita Omaliana Sandb. h. 

11) „ „ var. paucicostata 

0. Meyer h. 

12) Cytherea splendida Mer. hh. 

13) „ depressa Desh. s. 

14) „ incrassata Sow. s. 

15) Pectunculus obovatus Lam. h. 

16) „ angusticostatus. Lam. s. 

17) Modiola micans Broun, h. 

18) Nucula Greppini Desh. s. 

19) Septifer denticulatus Lam. ss. 

20) Limopsis Goldfussi Nyst. ss. 

21) Diplodonta fragilis A. Braun, s. 

22) Chama exogvra ss. 

23) Teredo anguina Sandb. s. 

24) Avicula sp. 

B. Schnecken. 

1) Cerithium laevissimumSchloth.hh. 

bildet gauze Schalenbetten, so 

dass alle Versteinerungen dieser 

Schicht an Zalil sehr dagegen 

zurucktreten. 

2) Cerithium bimoniliferum Sandb. ss. 

3) Melania semidecussata Lam. ss. 

4) Bulla turgidula Desh. h. 

5) „ Laurenti Bosq. h. 

6) „ minima Sandb. s. 

7) Pleurotoma Duchasteli Nyst. ss. 

8) „ Selysii dc Ivon. s. 

9) „ scalariaeformis Sandb. ss. 

10) Pleurotoma regularis de Ivon. h. 
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11) Trochus rhenanus Mer. h. 21) Mitra inornata Beyr. s. 

22) Emarginula Nystiana Bosq. s. 

23) Scalaria ruclis Phil. ss. 

24) Fusus elongatus Nyst. ss. 

25) Odontostoma acutiusculum 

12) „ sexangularis Sandb. h. 

13) „ trochlearis Sandb. s. 

14) Dentalium Kickxii Nyst. s. 

15) Capulus inornatus Sandb. ss. 

16) Eulima acicula Sandb. ss. 

17) Natica Nysti d’Orb. h. 

A. Braun, ss. 

26) Cancellaria subangulosa Wood. ss. 

27) Rissoa Michaudi Nyst. ss. 

28) Turbonilla Weinheiinensis n.sp. ss. 

18) Cassis Rondeletii Bast. s. 

19) Cassidaria nodosa Sol. h. 

20) Adeorbis decussatus Sandb. s. 

Auf die Cerithienschicht legt sicli eine liber 0,5 m machtige Felsplatte 

eines sandigen Kalksteins von dunkler, beinahe schwarzblauer Farbe. Der- 

selbe ist ausserordentlieh hart und test und wird deshalb in neuerer Zeit zu 

Pflastersteinen beim Strassenbau verwendet. Einzelne Schalchen von Con- 

chylien sind darin beraerkbar, es ist jedoeli schwierig, vollstandige Schalen 

herauszuschlagen und die Arten zu bestimmen. 

Herr Dr. Lettermann in Darmstadt, der auf meinen Wunsch das Gestein 

einer Untersuchung unterwarf, teilte mir dartiber folgendes mit: „Vor dem 

Lothrohre sich kaustisch brennend; mit Salzsaure brausend. Zum Teil 

loslich. Rlickstand sandig, zum Teil dunkel gefarbt; brennt sich beim Gliihen 

schwach braunrot. 

Specilisches Gewicht .... 2,64 

In Salzsaure unldsliche Kieselerde . . 44,16 

„ „ loslicher kohlensaurer Kalk 48,90 

„ „ „ Magnesia . . 5,07 

„ „ „ Eisenoxydul . . 2,90 

101,03. 

Eine geringe Menge Eisen ist als Oxyd vorhanden, in dem Riickstande 

befindet sich etwas Thonerde.“ Diese Felsbank ist auf der rechten, unteren 

Seite des Profiles Taf. II. Fig. 1 zu sehen. Ueber der Felsbank. die das 

Hangende der Cerithienschicht bildet, folgt ein feiner, grauer, kalkiger Sand 

von 1,5 m Machtigkeit. Diese Schicht wollen wir „Trochusschicht“ nennen 

vvegen des so haufig darin vorkommenden Trochus margaritula. Dieselbe ist 

wie die beiden vorhergehenden Schichten ganz von Yersteinerungen erfiillt. 

Die hier folgende Liste derselben zeigt in einigen Punkten erhebliche Ab- 

weichungen von den oben gegebenen Listen der beiden unteren Schichten. 
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A. Mu sc he In. 

1) Lucina undulata Lam. hh. 

2) „ squamosa Lam. s. 

3) „ tenuistria Heb. h. 

4) Cardita Omaliana Nyst. hh. 

5) Cardita Omaliana var. paucicostata 

0. Meyer h. 

6) Cardium scobinula Mer. hh. 

7) „ cingulatum Gldf. h. 

8) „ Defrancei Desh. s. 

9) „ comatulum Bronn. s. 

10) Pecten pictus Goldf. h. 

11) „ decussates Mlinstr. ss. 

12) „ Hauchecornii Koen. ss. 

13) „ compositus Goldf. s. 

14) Pectunculus obovatus Lam. sehr 

vereinzelt und nur in ganz 

jungen Exemplaren. 

15) Modiola micans A. Braun, h. 

16) Pectunculus angusticostatus Lam.s. 

17) Nucula Greppini Desh. h. 

18) Corbula gibba Olivi. s. 

19) „ Henkeliusiana Nyst. ss. 

20) Cytherea splendida Mer. hh. 

21) „ depressa Desh. s. 

22) Thracia elongata Sandb. ss. 

23) Astarte plicata Mer. s. 

24) Leda gracilis Desh. ss. 

25) Diplodonta fragilis A. Braun, s. 

26) Spheniopsis scalaris A. Braun, s. 

27) Tellina Nystii Desh. h. 

28) Lima Sandbergeri Desh. ss. 

29) Syndosmya elegans Desh. ss. 

30) Crassatella Bronnii Mer. s. 

31) Panopea Heberti Bosq. s. 

B. Schnecken. 

1) Trochus margaritula Mer. hh. 

2) „ rhenanus Mer. h. 

3) „ sexangularis Sandb. h. 

4) „ sexangularis var. ss. 

5) Rissoa Michaudi Nyst. s. 

6) Bulla turgidula Desh. ss. 

7) „ Laurenti Bosq. h. 

8) Pleurotoma regularis de Ivon. h. 

9) Scalaria pusilla Phil. ss. 

10) Ringicula acuta Sandb. ss. 

11) Natica Nysti d’Orb. s. 

12) „ crassatina Lam. h. 

13) Cerithium laevissimum Sandb. nur 

ein Exemplar. 

Auf letzteren Umstand glau- 

ben wir ganz besonders auf- 

merksam machen zu miissen, da 

in der darunter liegenden Ce- 

rithienschicht diese Sclmecke, 

wie vorhin bemerkt, in so ausser- 

ordentlicher Menge vorkommt, 

14) Dentalium Ivickxii Nyst. hh. 

Von Foraminiferen fand sich 

in einem schonen Exemplare: 

Robulina Lepsii n. sp. 

Als vierte und oberste Schicht muss man die machtige Sandablagerung 

ansehen, die durch eigentumliche Kalkconcretionen in verschiedene Zonen 

geschieden wird. Dieselbe weicht beziiglich ilirer Versteinerungen, sowie 

auch nach der Beschaffenheit des sie zusammensetzenden Materials, sehr auf- 

fallig von den nnterlagernden Sanden der oben beschriebenen Schichten ab. 

Vor allem aber wird die ganze Bilclung durch die so haufig auftretende 
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Muschel Pecten pictus charakterisiert. Sie steht dadurch im scliarfen Gegen- 

satz zu den unteren Seliichten, in vvelchen Pecten pictus sicli gar niclit oder 

nur hochst selten findet. 

Dagegen zeigt diese „Pectenscliiclit“ grosse Uebereinstimmung mit 

den Meeressanden von Uffhofen, Eckelsheim, Wonsheim, Wollstein, Siefers- 

heim und Neubamberg. 

Die Pectenschicht ist ungefahr 6—7 m machtig. Es wechseln darin 

grobere Quarzsande, die Melaphyrkorner enthalten, mit Sanden von staubfeiner 

Beschaffenheit ab. Die Farbe der Sande ist grauweiss bis weiss. Will man 

die verschiedenen Schichten dieser Zone unterscheiden, so lagert zu unterst 

ein 3,25 m starker grauweisser, feiner Sand, reich an Einschliissen tierischer 

Reste. Die Muschel- und Schneckenschalen sind aber stark ausgelaugt: beim 

Anfassen zerfallen sie in ein kalkiges Pulver, wodurch ihr Sammeln und Be- 

stinnnen sehr erschwert wil’d; nur Pecten und Ostreen sind noch fest. Bei 

2,25 m Hohe stellen sicli vereinzelte Kalkknollen ein, die sicli in weiten In- 

tervallen nacli einer geraden Linie parallel den unteren Kalksteinbanken an- 

ordnen. (Sielie das Profil). Bei 3,25 m wird die ganze Lage Sand durch 

eine fest zusammenliangende Kalkplatte von 0,25 m Dicke unterbrochen. Nun 

folgen 2,5 m machtige, mehr graugelbe Sande, mit denselben Versteinerungen, 

wie in den vorigen Schichten. Den Schluss der Pectenschicht bilden zwei 

Reihen nur durch eine 0,30 m dicke Sandschicht von einander geschie- 

dener grosser Kalkknollen. In diesen Knollen, „Mannchen“ im Yolksmunde 

genannt, ist ein feiner Sand durch viel Kalk zusammengekittet; nur aus- 

nahmsweise kommen Versteinerungen in ihnen vor. So lange diese Knollen 

in den steilen und festen Sandwanden stecken, erwecken sie in deni Beschauer 

die Vorstellung, als waren grosse Bomben bier eingemauert. Ganz entblosst 

sind sie mehr oder weniger eiformig und zeigen 1 — 1,5 m Lange bei einer 

Dicke bis zu 0,5 m. Diese Knollenreihen werden von einem gelblich aus- 

sehenden und sicli zart anfiiblenden Sande bedeckt, welcher in vertikaler 

Richtung sehr ungleich ausgebildet ist; seine obere Grenze zeigt eine wellig 

verlaufende Linie, bei der an manchen Stellen ein allmahlicher Uebergang in 

den auflagernden lehmartigen Ackerboden wahrzunehmen ist. Man wird sehr 

davon tiberrascht, dass in diesen Sanden plotzlich sich wieder Pectunculus 

obovatus in grossen, wolil erhaltenen und vollig geschlossenen Exemplaren 

nebst Cerithium laevissimum in vorzuglich gut erhaltenen Exemplaren 

einstellen. Moglicherweise hat man es liier mit den Resten einer funften 

Stufe zu thun, die vielleicht den obersten Lagen der Pectenculusschicht ahn- 
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licli war. Durch Denudation ware dieselbe grosstenteils zerstort und weg- 

geflihrt worden; die Reste konnten durch eine sich dariiber lagernde diluviale 

Lehmdecke vor ganzlicher Zerstorung bewahrt bleiben. 

Die Versteinerungen der Pectenschicht sind: 

A. Muscheln. 

1) Pecten pictus Goldf. hh. 

2) Cytherea splendida Mer. hh. 

3) „ depressa Desh. s. 

4) Cardita Onialiana Nyst. hh. 

5) „ „ var. paucicostata 

0. Meyer, s. 

6) Lucina tenuistria Heb. h. 

7) „ undulata Lam. h. 

8) „ squamosa Lam. s. 

9) Nucula Greppini Desh. s. 

10) Cardium cingulatum Goldf. s. 

11) „ scobinula Mer. s. 

12) Pectunculus obovatus Lam. hh. 

13) „ angusticostatus Lam. s. 

14) Ostrea callifera Lam. s. 

15) „ cyatlmla Lam. s. 

16) Lima Sandbergeri Desh. s. 

17) Sphenopsis scalaris A. Braun, ss. 

18) Diplodonta fragilis A. Braun, hh. 

19) Thracia elongata Sandb. ss. 

20) Astarte plicata Mer. s. 

21) Crassatella Bronnii Mer. s. 

22) Corbula gibba Olivi. s. 

23) Modiola micans A. Braun, s. 

24) Cyprina rotundata A. Braun, s. 

25) Isocardia subtransversa d'Orb. s. 

26) Panopaea Heberti Bosq. s. 

B. Schnecken. 

1) Pleurotoma regularis de Kon. hh. 

2) Trochus margaritula Mer. s. 

3) „ sexangularis Sandb. s. 

4) „ rhenanus Mer. s. 

5) Dentalium Kickxii Nyst. hh. 

6) Natica Nysti d’Orb. hh. 

7) „ hantonensis Sow. s. 

8) „ crassatina Lam. s. 

9) Bulla Laurenti Bosq. h. 

10) Odontostoma lineolatum Sandb. ss. 

11) Emarginula punctulata Phil. s. 

12) Eulima acicula Sandb. ss. 

13) Rissoa Duboisii Nyst. s. 

14) Turbonilla subulata Mer. s. 

15) Vermetus imbricatus Sandb. s. 

Wenn man das bier iiber die Sande an der Trift mitgeteilte Protil im 

Zusammenhang uberblickt, so lasst sich wolil die Trennung in vier verschiedene 

Zonen rechtfertigen. Die Verschiedenheit des diese Schichten zusammen- 

setzenden Materials, sowie die ungleichartige Verteilung der darin vorkom- 

menden Conchylien in Bezug auf Menge und Arten bedingen diese Einteilung. 

Vergleicht man die Listen der Versteinerungen, so zeigt sich vor alien, dass 

jede Schicht eine Anzald Species enthalt, die in Bezug auf die Menge der 

Individuen gegenuber andern Arten sehr hervortreten. So sind in der Pec- 

tunculusschicht unter 77 angefuhrten Schnecken und Muscheln folgende be- 

sonders haufig: 
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Pectunculus obovatus Lam. 

Ostrea callifera Lam. 

Area Sandbergeri Desh. 

„ rudis Desh. 

Perna Sandbergeri Desh. 

Cytherea splendida Mer. 

Cerithium laevissimum Schloth. 

Von anderen Versteinerun 

Rissoa tenuisculpta Bottg. 

Trochus sexangularis Sandb 

Mitra inornata Beyr. 

Bulla Laurenti Bosq. 

„ truncata Bottg. 

Capulus altus Bottg. 

Nerita rhenana Thom. 

en sind noch hervorzuheben: 

Argiope subradiata Sandb. 

Balanophyllia inaequidens Rss. 

Von den 52 Arten in der Cerithienschicht sind am haufigsten: 

Cardium cingulatum Goldf. 

„ scobinula Mer. 

Lucina squamosa Lam. 

„ tenuistria Heb. 

Cardita Omaliana Nyst. 

Cytherea splendida Mer. 

Cerithium laevissimum Schloth 

Bulla Laurenti Bosq. 

Trochus rhenanus Mer. 

Natica Nysti d’Orb. 

Cassidaria nodosa Sol. 

Von den 45 Arten in der Trochusschicht sind am haufigsten: 

Lucina undulata Lam. 

„ tenuistria Heb. 

Cardita Omaliana Nyst. 

Cardium scobinula Mer. 

„ cingulatum Goldf. 

Modiola micans A. Braun. 

Cytherea splendida Mer. 

Trochus margaritula Mer. 

Dentalium Kickxii Nyst. 

Von den 41 Arten in der 

Pecten pictus Goldf. 

Cytherea splendida Mer. 

Cardita Omaliana Nyst. 

Lucina tenuistria Heb. 

Pectunculus obovatus Lam. 

Pectenschicht. sind am haufigsten: 

Diplodonta fragilis A. Braun. 

Pleurotoma regularis de Kon. 

Dentalium Kickxii Nyst. 

Natica Nysti d'Orb. 

Einige Arten treten allerdings in 

Hiiufigkeit auf, z. B.: 

Cardium cingulatum Goldf. 

„ scobinula Mer. 

Cardita Omaliana Nyst. 

zwei und auch drei Zonen in gleicher 

Cerithium laevissimum Schloth. 

Bulla Laurenti Bosq. 

Dentalium Kickxii Nyst. 
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Eine besondere Erwahnung verdienen die beiden Zweisclialer Pec- 

tunculus obovatus Lam. und Cytherea splendida Mer. Sie liegen in alien 

Zonen in gleicli grosser Menge; wahrend ersterer aber in der zweiten und 

dritten Stufe sicb nur in kleinen, jungen Exernplaren zeigt, ist die zweite 

Muschel uberall in gleicher Vollkommenheit und Schonheit vorhanden. Man 

darf Cytherea splendida wold als Haupt-Leitmuschel des Alzeyer Meeressandes 

ansehen. Es scheint, dass dieses Weichtier unter den verschiedensten Yer- 

haltnissen seine Lebensbedingungen fand: wir sehen es eingebettet in dem 

feinsten Schleiehsande, zwiscben groben Gerollen, sowie in den scblammigen 

Thonabsatzen. Yiele Orte im Mainzer Becken liefern liierzu Belege. Aber 

auch an raumlich weit von bier entfernten Lokalitaten tritt Cytherea splen¬ 

dida in mitteloligocanen Ablagerungen in gleicher Weise auf; so findet man 

die Schalen derselben, um ein Beispiel anzufUhren, woblerhalten in einem 

zahen, gelblichen Thon unmittelbar auf Jurakalk ruhend bei Brislacb im 

Kanton Basel. 

Die Versteinerungen in den Sanden der Trift zeigen meist eine ganz 

vortreffliche Erhaltung. Bei Zweischalern sind beide Klappen oft uoch ge- 

seklossen, so dass mit Bestimmtheit anzunehmen ist, dass die dazu gehorigen 

Tiere an Ort und Stelle gelebt haben. Die Lebensbedingungen scheinen 

aber fur dieselben nicht burner-gleich gunstig gewesen zu sein. Es ist sclion 

darauf hingewiesen worden, dass wir es bier mit einer deutlicb ausgepragten 

Kustenbildung zu thun haben; aber an Meereskusten geschieht es leicht, dass 

Veranderungen eintreten, durch welche die ansassigen Tiere ihre Existenz- 

bedingungen verlieren und anderen Arten weichen mtissen. Stille Bucliten, 

die mit dem offenen, bewegten Meere in Verbindung standen, boten reicli- 

liclie Nahrung, und andere gunstige Verhaltnisse verschafften einer reichen 

Fauna das Dasein. Durch Sandanhaufungen oder sonstige Ursachen konnte als- 

dann die Verbindung solcber Buchten mit dem Meere verloren gehen; es ent- 

standen Lagunen, in denen die vorliandenen Tiere zu Grunde gingen, und in 

denen ein Kalkschlamm zum Niederschlag gelangte, an denselben Orten, an 

weichen friiher Sand und Gerblle sicli anhauften. So begreift man es, dass 

Sandschichten, deren Material vom bewegten Meere an den felsigen Ktisten auf- 

bereitet wurde, mit Kalkbanken abwechseln, in denen grobes Geroll gar nicht 

vorhanden und Einschlusse tierischer Beste hochst selten sind. Wurde die 

abschliessende Barre spater durchbrochen, so trat die Lagune mit dem offenen 

Meere in neue Verbindung, die Fluten lieferten dann wieder Sand, in weichen 

die von anderen Stellen zugefuhrten Tiere neue Colonien grundcn konnten; 



355 

je mehr die neuen Verhaltnisse denen einer friiheren Ansiedelung ahnlich 

waren, um so grosser wird der Procentsatz der gleichen Arten sein, die den 

verschiedenen Absatzen gemeinsam sind. 

b. Die Wirthsmuhle. 

Der Trift reiht sicli ebenburtig die Fundstelle bei der Wirthsmuhle an. 

Womoglich ist hier auf engem Raumc eine noch grossere Zahl von verschie¬ 

denen Tierarten zusammengedrangt als an jener beruhmteren Stelle. Dicht 

an der Strasse von Alzey nach Weinheim, gegenliber der Poppenmiihle, erhebt 

sicb eine Melaphyrkuppe. Etwa 250 m westlich davon an der Wirthsmuhle 

haben wir eine zweite hohere und auch ausgebreitetere Erhebung des Me- 

laphyrs, auf welcher die Villa Ileiligenblut nebst den dazu gehorigen Wein- 

bergen gelegen ist. Zwischen diesen beiden Felsgipfeln zieht sicli von dem 

nach Norden dahinter liegenden hoheren Gelande eine muldenformige Bdschung 

nach der Alzeyer Strasse lierab. In derselben liegen tertiare Ablagerungen, 

die die bekannten Versteinerungen von der Wirthsmuhle liefern. Daselbst 

wurden bisher gefunden: 

A. Muscheln. 

1) Pectunculus obovatus Lam. 

2) « angusticostatus Lam. 

3) Cytherea splendida Mer. 

4) „ incrassata Sow. 

var. lunulata Sandb. 

5) „ depressa Desh. 

6) Cardium cingulatum Goldf. 

7) „ scobinula Mer. 

8) Limopsis Goldfussi Nyst. 

9) Lucina tenuistria Mer. 

10) „ undulata Desh. 

11) „ squamosa Lam. 

12) „ Heberti Desh. 

13) Modiola micans A. Braun. 

14) Tellina Nystii Desh. 

15) Chama exogyra A. Braun. 

16) Pecten pictus Goldf. 

17) „ compositus Goldf. 

18) „ fasciculatus Sandb. 

19) Cardita Omaliana Nyst. 

20) „ „ var. paucicostata 

A. Meyer. 

21) Crassatella Bronnii Mer. 

22) Diplodonta fragilis A. Braun. 

23) Ostrea callifera Lam. 

24) „ cyathula Lam. 

25) Perna Sandbergeri Desh. 

26) Venus crenata Sandb. 

27) Panopaea Heberti Bosq. 

28) x\rca Sandbergeri Desh. 

29) Thracia elongata Sandb. 

30) Corbula gibba Olivi. 

31) Nucula Greppini Desh. 

32) Teredo anguina Sandb. 

0. Meyer fuhrt von da an: 

33) Lucina excisa 0. Meyer. 

34) „ albitesta 0. Meyer. 

35) Cytherea subarata var. prisca 

0. Meyer. 
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Sandberger nennt noch: 

36) Syndosmya elegans Desli. 

37) Thracia faba Sandb. 

B. Schnecken. 

1) Turbonilla subulata Mer. 

2) Cancellaria ringens Sandb. 

3) Cypraea subexcisa A. Braun. 

4) Cancellaria Brauniana Nyst. 

5) Adeorbis decussatus Sandb. 

6) Cerithium dissitum Desli. 

7) „ laevissimum Schloth. 

8) „ subvaricosum Mer. 

9) „ lima Desh. 

10) „ Boblayei Desh. 

11) „ Henkelii Nyst. 

12) Mitra inornata Beyr. 

13) Cassidaria nodosa Sol. 

14) Cassis Rondeletii Bast. 

15) Dentalium Kickxii Nyst. 

16) „ fissura Lam. 

17) Voluta Rathieri Heb. 

18) „ modesta Mer. 

19) Turbinella scalaris Sandb. ist nur in 

einem Exemplar vorhanden, das 

von Lepsius gefunden wurde. 

20) Tritonium flandricum de Kon. 

21) „ foveolatum Sandb. 

22) Calyptraea striatella Nyst. 

23) Tornatella simulata Sol. 

24) Pleurotoma regularis de Kon. 

25) „ Selysii de Kon. 

26) „ Duchastelii Nyst. 

27) Natica crassatina Lam. selir hiiufig 

u. in ungewohnlich grossen Exempl. 

28) Natica Nysti d’Orb. 

29) „ hantonensis Sow. 

30) Xenophora scrutaria Phil. 

31) Bulla Laurenti Bosq. 

32) „ turgidula Desh. 

33) Trochus multicingulatus. Sandb. 

34) „ sexangularis Sandb. 

35) „ rhenanus Mer. 

36) Vermetus imbricatus Sandb. 

38) Sandberger fiihrt auch Eulima 

acicula von der Wirthsmuhle an. 

Ueber die Lagerungsverhaltnisse der Tertiarsande an der Wirthsmuhle 

mogen noch einige Notizen hiermit gegeben sein. Das vorhin skizzierte Terrain 

hat eine nur 0,30—0,50 m machtige Lehmschichte als Decke. Unter dieser 

liegt eine Felsplatte von 0,5—1 m Dicke, die ein festes Conglomerat aus 

Muscheln, kleineren und grosseren Gerollen verschiedener Art bilclet, eine 

Schicht, welche mit dem auflagernden Lehme wolil diluvialen Alters sein 

diirfte. Dieses Conglomerat ist von bedeutender Hiirte, so dass es ein ganz 

vorziigliches Material fiir den Strassenbau abgibt. Nun folgt erst der an- 

stehende Meeressand mit den genannten Versteinerungen. Ueber dem Akazien- 

waldchen an der Wirthsmuhle wird eine sehr umfangreiche Sandgrube aus- 

gebeutet; sie zeigt folgendes Profil: 

1) Ackererde 0,75 m. 4) sandiger Kalkstein von ungleicher 

2) festes Conglomerat 0,80 m. Dicke, durchschnittlich 0,5 m. 

3) gelber feiner Sand 1 in. i 5) Sand, 3—4m machtig. 
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An der Westseite der Grube liegt der Meeressand auf rotliegenden 

Sandsteinen, die den Lebacher Schichten angehoren; im Osten dagegen ruht 

der Sand auf Melaphyr. Der Meeressand ist erfiillt mit Schalen von Pectun- 

culus obovatus und Ostrea callifera. In den untersten Lagen zeigen sich 

haufig: 

Cytherea incrassata Sow. 

„ splendida Mer. 

Area Sandbergeri Desh. 

Grosse Steinkerne von 

Natica crassatina Lam. 

Pecten pictus Gold. 

Zehn Schritte von der Grube im Akazienwaldchen sind in demselben 

Niveau die vorhin angefiihrten Conchylien ebenfalls gefunden worden. 

Werfen wir noch einen Ruckblick auf die Fauna, wie wir sie aus der 

Trift und von der Wirthsmuhle kennen lernten, so ergibt sich unter anderen 

folgendes: 

Von den 104 Schnecken, die bisher von Weinheim bekannt geworden 

waren, sind 68 von mir an diesen beiden Orten beobachtet worden, von 58 

Muscheln dagegen 49 (siehe R. Lepsius, das Mainzer Becken, Darmstadt 1883, 

S. 49). Der Sand von Waldbdckelheim zahlt 133 Schnecken und 67 Muscheln. 

Mit wenigen Ausnahmen kommen alle in Weinheim angegebenen Conchylien 

auch in Waldbdckelheim vor. 

Von den an letzterem Orte bereits bekannten, aber bis 1887 in Wein¬ 

heim noch nicht aufgefundenen Versteinerungen fand ich die folgenden nun- 

mehr auch bei Weinheim: 

Cardita Omaliana Nyst. 

Perna Sandbergeri Desh. 

Lanina cuspidata Ag. 

Modiola micans A. Braun in geschlos- 

senen Exemplaren. 

Cerithium bimoniliferum Sandb. ss. 

Lacuna subelfusa Sandb. s. 

„ eburnaeformis Sandb. s. 

Odontostoma scalare Sandb. ss. 

Turbonilla digitalis Sandb. ss. 

Capulus navicularis Sandb. s. 

Chiton virgifer Sandb. h. 

Raulinia acuta Bottg. (Tornatella 

laevisulcata Sandb.) s. 

Argiope subradiata Sandb. h. 

Rissoa areolifera Sandb. var. tenui- 

sculpta Bottg. 

Im Meeressande von Alzey waren folgende von mir neu gefuudenen Ver 

steinerungen seither noch nicht bekannt geworden: 

Schopp, Meeressand von Alzey. 24 
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Skenea Bottgeri n. sp. ss. 

Bulla dubia n. sp. s. 

Robulina Lepsii n. sp. ss. 

Capulus altus Bottg. h. 

Monoptygma semistriata Spr. ss. 

Bulla truncata Bottg. h. 

Adeorbis Weinheimensis n. sp. ss. 

Stenothyra compressiuscula A. Braun, s. 

Pecten Hauchecornii v. Koen. ss. 

Turbonilla Weinheimensis n. sp. ss. 

Berucksichtigt man diese neuen Funde, so erhalt man fur Weinheim 

anstatt 104 Schnecken 131, wahrend die der Muscheln nur urn 1 sich ver- 

mehrt. Diese Zalil wird sich jedenfalls zukunftig noch vergrossern. 

Immerhin kann es befremdlich erscheinen, dass eine ganze Reihe von 

Formen, die Sandberger aus dem Meeressand von Weinheim erwahnt, hier 

keine Stelle fanden. Bedenkt man aber, dass diese meist sehr selten waren, 

oft nur in einem Exemplar gefunden wurden, und dass man unter Weinheim 

die ganze Ablagerung des Meeressandes zwischen Alzey und jenem Orte, und 

in der weiteren Umgebung von Weinheim verstand, dass also von den vielen 

Aufschliissen liier nur die zwei wichtigsten berucksichtigt wurden, so wird 

man das Fehlen verschiedener Formen in dieser Aufzahlung begreiflich finden. 

Aucb muss hinzugefiigt werden, dass wohl manche Species, die Sandberger 

anfiihrt, vom Zeilstuck, einem Acker, eine halbe Stunde NW Weinheim ge- 

legen, herstammten. Ich bin aber wie Lepsius zur Ueberzeugung gelangt, 

dass die ganze Ablagerung am Zeilstuck als ein Diluvialgebilde angesehen 

werden muss. Man hat zwar von gewichtiger Seite entgegen gehalten, dass 

daselbst so viele in wohlerhaltenem Zustande sich befindende Versteinerungen 

vorkamen; das ist wohl richtig; die grosste Mehrzahl bilden jedoch am Zeil¬ 

stuck die zerbrochenen, beschiidigten und abgeriebenen Conchylien. Auch 

spricht gegen ursprungliche Lagerung die Vermischung von Leitfossilien ver¬ 

schiedener Stufen des Mainzer Beckens in den Sanden des Zeilstuckes und 

die entschieden diluviale Beschaffenheit des Sandes selbst: wer die achten 

unzweifelhaften Meeressande in ihrer verschiedenartigsten Ausbildung, wie sie 

zwischen Alzey und Kreuznach gelegen sind, gesehen hat, den wird sofort 

das fremdartige Aussehen der Sande am Zeilstuck stutzig machen. 

Von den Schichten an der Trift steht die Pectunculusschicht wohl der- 

jenigen an der Wirthsmuhle am nachsten, obgleich auch eine grosse Ver- 

schiedenheit beider sofort in die Augen fallt. Die erstere zahlt 29 Muscheln 

und 48 Schnecken; die letztere 37 Muscheln und 38 Schnecken. Gemein- 

schaftlich sind davon 21 Muscheln und 14 Schnecken. Die auffallende Diffe- 

renz bei den Gastropoden nothigt uns, anzunehmen, dass bei der Ab- 
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lagerung dieser Schichten niclit ganz gleiche Verhaltnisse an beiden Orten 

bestanden liaben konnen. 

Scbliesslich sei noch eine Bemerkung iiber das Vorkommen von Cerithium 

plicatum Brug. im Meeressande gestattet. Von den verschiedenen Varietiiten 

dieses Fossils wird Cerithium plicatum Brug. typ. als bei Weinheim, Wald- 

bockelheim, Mandel und Kreuznach vorkommend angegeben. Das Darmstadter 

Museum besitzt eine grossere Anzabl von Exemplaren des Cerithium plicatum 

Brug. typ., die Bottger bei Waldbockelheim gesammelt hat. Mir ist es bis 

jetzt trotz aller Miihe niclit gegliickt, dasselbe im Meeressande bei Weinheim 

aufzufinden, wenn niclit das Bruchsttick einer Schneckenschale aus der Cerithien- 

schicht der Trift als solches gedeutet werden kann. Cerithium plicatum var. 

papillatum, das von Sandberger aus dem Meeressande von Flirfeld erwahnt 

wird, habe ich daselbst nur in einem blauen Thon iiber machtigen Sanden 

gefunden. Diese Thone sind aber, nach den ubrigen darin befindlichen Arten 

zu urteilen, als achte Cyrenenmergel aufzufassen. Vielleicht meinte Sand¬ 

berger eine andere Localitat, die nicht mehr zuganglich ist. 

II. 

Wollstein. 

Am Westende des stattlichen Marktfleckens Wollstein erhebt sich in 

dem Winkel, den der Apfelbach und die Strasse nach Kreuznach mit einander 

bilden, ein ansehnlicher Hiigel. Es ist der Oelberg, aus Quarzporphyr be- 

stehend. Die Slid- und Ostseite desselben fallen in steilen, nackten Fels- 

wanden zum Apfelbach ab, wahrend machtige tertiare Sande der Nord- und 

Westseite eine sanfte Boschung verleihen. Hier bietet eine ausgedehnte 

und dabei selir tiefe Sandgrube dem Geologen gute Aufschliisse und manchen 

schdnen Fund. Sucht man die Sandkaute von Norden her zu erreichen, so 

bemerkt man, dass der Boden der Weinberge, die man durchschreitet, aus 

einem mehr Oder weniger stark venvitterten Porphyr besteht. 

Beim Weiterschreiten steilen sich glatt gerollte Porphyrgerolle ein, die all- 

mahlich in einen groben weissen Sand ubergehen: hier beginnt der Meeressand.1) 

•) Bemerkenswerth war ein neu angelegtes »Rott«. Bei Anlage desselben zeigten 
sich zunachst 0,30 m Ackererde, dann ein feinkorniger, sich in dunne Platten 
spaltender Sandstein, 0,20 m stark, der einen groben Sand deckte. Am Siidende 
des Rotts war unter diesem Sande der Porphyr aut'geschlossen, mit vollstandig 
geglatteter Oberflache — eine Erscheinung, welche wir als eine Wirkung der 
Brandung der Wogen am Ufer des ehemaligen Tertikrmeeres ansehen diirfen. 

24* 
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Die senkrechte Wand auf der Nordseite der Sandgrube entblosst das 

folgende Profil: 

1) Ackererde 0,5 m. 

2) Fester Kalksandstein 0,5 m, vielfach zersprungen und zerkliiftet; er 

besteht aus Porphyrsand mit kalkigem Bindemittel, ist sehr hart and 

gibt beim Anschlagen einen hellen Klang; er enthalt reichlich Stein- 

kerne von Pectunculus obovatus und Cytherea splendida. 

3) Eine Scliicht von verwitterten Porphyrknollen thoniger Beschaftenhe.it, 

2,50 m. 

4) Feste Kalkplatte 0,30 m, ahnlich wie 2. 

5) Porphyrbreccie liber 1 m machtig, darin grossere und kleinere Brocken 

von Porphyr nebst Porphyrgrus durch Kalk zu einer festen Masse 

zusammen gebacken. Auch bier sind die vorkommenden Conchylien 

nur als Steinkerne vorhanden. Es fanden sich: 

Cytherea splendida Mer. h. 

Lucina tenuistria Heb. h. 

Dentalium Kickxii Nyst. h. 

Cardium cingulatum Goldf. hh. 

Pectunculus obovatus Lam. hh. 

Pecten fasciculatus Sandb. ss. 

6) Porphyrsand, 0,5 m, ohne Versteinerungen. 

7) Sand wie 6, von 0,4 m, aber sehr reich an tierischen Resteu. Ausser 

den unter Nr. 5 genannten Arteu sind noch anzufuhren: 

Pecten pictus Goldf. hh. 

Pecten Hoeninghausii Defr. h. 

Limopsis Goldfussi Nyst. s. 

Cardita Omaliana Nyst. h. 

„ „ var. paucicostata Sandb. s. 

Astarte rostrata Sandb. h. 

Crassatella Bronnii Mer. s. 

Perna Sandbergeri Desh. s. 

Area Sandbergeri Desli. s. 

Cardium scobinula Mer. h. 

Isocardia subtransversa d’Orb. s. 

Cyprina rotundata A. Braun h. 

Spondylus tenuispina Sandb. s. 

Ostrea cyathula Lam. h. 
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Chama exogyra A. Braun s. 

Pectunculus angusticostatus Lam. ss. 

Natica crassatina Lam. s. 

Pecten fasciculatus Sanclb. s. 

Terebratula opercularis Sandb. ss. 

Lamna cuspidata Ag. h. 

Gehorsteine und Flossenstacheln von Fischen. 

8) Sand, 1,25 m machtig, von gelblicher Farbe, mit denselben Versteine- 

rungen, nur nicht in solcher Haufigkeit. 

9) Grauer, grober Porphyrsand, ohne Versteinerungen, ist nicht voll- 

standig aufgescldossen. 

Auf der Siidseite dieser Sandgrube ist jetzt aller Sand weggenommen; 

es lasst sich jedoch constatieren, dass derselbe bier urspriinglich eine diinne 

Decke bildete, die in der Richtung nacb Nord und Nordwest rasch an Mach- 

tigkeit zunahm. Der unterlagernde Porphyr ist an seiner Oberflache ganz 

glatt, wie poliert — eine Erscheinung, welche durch die Thatigkeit der Meeres- 

wellen hervorgerufen ist. Auch die grossen, glatten, vollstandig gerundeten 

Porphyrblocke, die als die grossten Korner des Meeressandes anzusehen sind, 

deuten auf die Wirkung des Wassers. Eine steile Porphyr-Felskante, die zu- 

gleick den Thalrand bildet, beschliesst siidlich diese interessante Localitat. 

Unmittelbar an diese Sandgrube reilit sich nach Westen hin eine zweite 

an, die ebenfalls sehr instructiv ist (siehe Taf. II, Fig. 4.); sie zeigt etwas 

anders geartete Verhaltnisse wie jene. Wahrend die erstere in ihrer Langs- 

richtung von Slid nach Nord mit ihrer Sohle dem Abfalle des Oelbergs folgt, 

zieht diese von Ost nach West in gleicher Hohe an der Boschung desselben 

hin. Die ostliche Grube besitzt bei einer Lange von 150 m eine Breite von 

etwa 100 m, die westliche dagegen bei ungefahr derselben Lange nur 70 m 

Breite; diese letztere ist bis zu 10 und 12 m Tiefe in das Gelande eingesclmitten 

und ist ringsum von senkrechten Wanden begrenzt. Tritt man von Osten 

her ein, so zeigt sich zunachst rechts als unterste Schicht eine 1 m dicke 

Gerollbank, deren Material sich aus lauter kugelig bis eiformig gerundeten 

Porphyrstiickchen von 1—5 cm Durchmesser zusammensetzt. Dariiber liegt 

in grosser Menge ein feiner und grauer, besonders schoner Porphyrsand, 1,5 m 

stark, sehr reich an Conchylien und zwar mit denselben Arten, wie sie im 

Profil der andern Grube unter 7 und 8 aufgezahlt sind, sodass wir liier 

ofienbar wieder dieselbe Schicht haben. 
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Wenden wir unsern Blick von dieser Stelle aus in derselben Sandgrube 

nach links, so sehen wir uns gegenuber in einer Entfernung von ungefahr 

30 m ebenfalls als unterste Lage dieselben Gerolle, jedoch in einer Machtig- 

keit von mehr als 3,5 m. Dariiber folgen dann gerade wie rechts dieselben 

Sande mit den gieichen Conchylien. Ura diese Verbaltnisse besser beurteilen 

zu konnen, wollen wir nocli einige Profilaufnahnien von andern Stellen der 

Grube liier folgen lassen: 

a. An der Westwand der Grube ergaben sieli von oben nach unten: 

1) Lelinidecke 0,5 m. 

2) Kalksandsteine in Platten gespalten 0,75 in. 

3) Feiner grauer Sand 0,5 m. 

4) Sand mit vielen Conchylien 0,3 m. 

5) Feiner Sand 1,00 m. 

6) Grober Sand 0,25 m. 

7) Feiner Sand 0,75 m, sehr reich an Versteinerungen. 

8) Grobes Porphyrgeroll mit Sand gemischt 0,30 m, ebenfalls fossile 

Reste in Menge enthaltend. 

9) Grobes Gerolle mit feinem Sande gemischt. Bemerkenswert ist, 

dass in dieser Schicht ofters Korner eines Milchquarzes von verschie- 

dener Grosse sich einstellen, wahrend das Material der ubrigen Sande 

nur dem Porphyr entstammt. 

10) Grobes Geroll, von gleicher Beschaffenheit wie in den Banken links 

und rechts beim ostlichen Eingang, aber nur 0,50 m stark. 

lljWeisser, mehlartiger, glimmerreicher Sand; ist oline alle Versteine- 

rungen und ohne jeglichen Einscliluss von Porphyr. Dieser Sand ist 

nicht vollstandig aufgeschlossen. Er erinnert stark an manche Meeres- 

sande, die nachweislich aus der Zerstorung rotliegender Sandsteine 

hervorgegangen sind. 

b. 25 m ostlich der Westwand zeigt die Sudseite der Grube folgende Einzel- 

heiten: 

19 Die Schichten 1—7 des vorigen Profits sind auch in derselben Weise 

entwickelt, aber ihre Machtigkeit betragt zusammen kaum 3 m. 

2) Bank aus Porphyrgerollen bestehend 3 m. 

3) Ein schwarzes Band aus denselben Gerollen durch Brauneisenstein 

gefarbt 0,2 m. 

4) Feiner Sand 1,3 m. 
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5) Gerolle mit Conchylien 0,5 m. 

6) Feiner, weisser Glimmersand. 

c. Auf der Nordseite, Profil b. gegeniiber in 30 m Entfernung, sind die 

oberen Sande gleich denen, die in den oberen Lagen von a. und b. vor- 

kommen. Dagegen ist die Gerollbank nur 1 m stark und ruht unmittel- 

bar auf dem Glimmersand. 

Aus dem hier Mitgeteilten ergibt sicli, dass an dieser Stelle die 

tertiaren Meeresabsatze in drei Hauptformen zur Ablagerung gelangten, 

und zwar: 

1) Als fester Kalksandstein, die oberste Decke bildend. 

2) Als mehr oder weniger feiner Sand, meist reicli an Conchylien und 

3) Als grobes Gerolle, das nur aus Porpkyr besteht. 

Auch ist auf den Umstand Gewicht zu legen, dass die groben Gerolle 

auf dem Porphyr des Oelbergs sicli nach Norden unter den feinen Sanden 

auskeilen. Die Sandgrube ist ein Einschnitt, der diese auskeilende Geroll¬ 

bank von Ost nach West durchschneidet, und so kommt es, dass wir beim 

Eintreten in die Grube links eine Gerollbank von 3,5 m, rechts dagegen eine 

von nur etwa lm Dicke bemerken, und dass dieselben weiter nach Westen 

hin allmahlich an Machtigkeit abnehmen und schliesslich am Westende sich 

vollstandig auskeilen. Die ganze Ablagerung gibt davon Zeugnis, dass zur 

Tertiarzeit hier an dieser Stelle steile Porphyrwande die Kiiste des Meeres 

bildeten, an welchen eine starke Brandung stattfand. Die Wogen unterwuhlten 

diese Felsmassen an ihrer Basis, in Folge dessen die oberen Teile derselben 

in das Meer sturzten. Die stark bewegten Wellen zerkleinerten die herab- 

gefallenen Trlimmer und rundeten ihre Ecken und Kanten ab. So ent- 

standen die jetzt an der Grenze zwischen Meeressand und Porphyrgebirge 

haufig sichtbaren geglatteten Felswande, so wurden die kugel- und eiformigen 

Bldcke und Rollstucke,. der grobe Kies und der feme Sand erzeugt. Das 

von diesen steilen Ufern zuriickprallende Wasser nahm das zerkleinerte Ge- 

steinsmaterial weiter mit in das Meer hinaus. Die schwersten Stlicke blieben 

dann dem Strande zunachst liegen, wahrend die feineren Teile weiter von 

der Kiiste entfernt in ruhigerem Wasser zur Ablagerung gelangten. Bei der 

oben erwahnten Gerollbank lag also der am machtigsten entwickelte Teil dem 

Ufer naher, als die sich auskeilenden Partieen. 

Die Versteinerungen in der Wollsteiner Sandgrube liegen hauptsaehlich 

zwischen den kleineren Gerollen und in den Sanden. Zwischen den groben 
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Gerollen war fur tierisches Leben keine Statte gegeben; dagegen fanden die 

Muscheltiere, deren Ueberresten wir in den Sanden in so grosser Menge be- 

gegnen, in diesen flir ilire Lebensbedingungen einen geeigneten Boden. 

Noch an vielen Stellen in der Gegend zwischen den Orten Alzey und 

Krenznach finden sich, wie bier in der Wdllsteiner Sandgrube, deutliche Spuren 

von einer heftigen Brandung an den Kusten des mittel-oligocanen Tertiar- 

meeres. Eine der schonsten dieser Stellen ist in deni Steinbruche „am Griin“ 

bei Alzey zu sehen. Die Mitglieder der deutschen Geologenversaramluug zu 

Darmstadt im Jahr 1886 zeigten fur diese Lokalitat das lebhafteste Interese; 

wir haben auf Tafel II in Fig. 2 die westliche Wand und in Fig. 3 die im 

rechten Winkel an dieselbe sich ansckliessende nordliche Wand abbilden 

lassen. 

III. 

Siefersheim—Neubamberg. 

Fine halbe Stunde siidlich von Wollstein liegt Siefersheim. Westlich 

von diesem Orte begegnen wir ausgedehnten Ablagerungen des Meeressandes, 

welche wie die am Oelberge auf Porphyr ruhen, aber im allgemeinen sich 

(lurch eine grossere Einformigkeit in ihrer Ausbildung von jenen unterscheiden. 

Bei Siefersheim zeigt der Meeressand keine grosse Mannichfaltigkeit im 

Schichtenwechsel, und die darin begrabene Fauna ist weder durch eine grosse 

Menge von Species, noch durch einen sehr grossen Reichtum an Individuen 

ausgezeichnet. Doch zeigt er manches Bemerkenswerte, und Einiges davon 

wollen wir hier besonders hervorheben. Betrachten wir zuniichst das Protil 

der Sandkaute in der „Kalmetz“ westlich von Siefersheim. Von oben nach 

unten gerechnet haben wir: 

1) Diluvium, ein dunkelgelber Lehm, 3 m. 

2) Feiner, weissgrauer Sand aus Quarz und Glimmerteilchen bestehend, 

ohne Versteinerungen. Nur bisweilen findet man eine Klappe von 

Ostrea callifera oder Perna Sandbergeri, deren Erhaltungszustaud 

aber darauf hindeutet, dass ilieselben von andern Punkten einge- 

schwemmt sein miissen. Dieser Sand findet zu Bauzwecken viel- 

fache Verwendung. Die Landleute der nachsten Umgebung streuen 

ihn aber auch gern zum Putze in die Stube, wolier es kommt, dass 

derselbe in der Gegend unter dem Namen „Stubensand“ bekannt ist. 

Seine Miichtigkeit betragt 6—7 m. 
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3) Ihm folgt ein dunkelgrauer Sand, sehr reich an Versteinerungen, 1 m. 

Wir fanden darin die folgenden Species: 

Pectunculus obovatus Lam. h. 

Astarte rostrata Sandb. hh. 

„ plicata Mer. s. 

Cytherea splendida Mer. h. 

Isocordia subtransversa d’Orbg. s. 

Lucina tenuistria Heb. h. 

Cardium cingulatum Goldf. h. 

„ Defrancei Desh. s. 

Pecten pictus Goldf. h. 

Nucula Greppini Desh. h. 

Limopsis Goldfussi Nyst. h. 

Cardita Omaliana Nyst. h. 

Cardita Omaliana var. paucicostata s. 

Perna Sandbergeri Desh. h. 

Dentalium Kickxii Nyst. hh. 

Pleurotoma regularis de Kon. s. 

Natica crassatina Lam. s. 

Balanophyllia inaequidens Rss. hh. 

4) Diese Sande werden von einer 2—3 m machtigen Gerollbank unter- 

lagert. Das Material derselben besteht aus abgernndeten, vollstandig 

glatt.en Porphyrstuckchen von Haselnuss- bis Nussgrosse, zwischen 

welchen feinerer Porphyrsand eingestreut ist. Die Versteinerungen, 

die dieselben wie unter 3 bleiben, nehmen an Menge ab, dagegen 

stellt sich Ostrea callifera haufig ein, so dass man die Schicht als 

Ostreenschicht bezeichnen kann. An der Basis derselben nehmen 

die Porphyrgerolle bedeutende Dimensionen an; wohlgeglattete Blocke, 

fast kugel- oder eiformig gerundet, erreichen bis zu lh m Durch- 

messer und mehr. 

5) Der nun anstehende Porphyr, der das Liegende bildet, zeigt sich 

ebenfalls durch die Wogen stark abgerieben und poliert. Wir befinden 

uns liier am NO-Fusse des Berges, der unter dem Namen „das Horn“ 

in die Generalstabs-Karte eingetragen ist, und der nachst dem Eichel- 

berg die hochste Porphyrerhebung Rheinhessens darstellt. 

Wahrend der Stubensand in der Richtung nach Siiden rasch an 

Machtigkeit abnimmt und sich bald ganz auskeilt, bleiben die Schichten 
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3 und 4 ziemlich constant und ziehen noch weiter an den Gehangen 

des Hornes hinauf. An der Oberflache bilden sie ein mehr oder 

weniger festes Conglomerat, dessen einzelne Fragments durch Kalk 

verkittet sind, wodurch die darunter liegenden losen Sande und Con- 

chylien vor dem Wegschwemmen durch die Regenfluten geschiitzt sind. 

Die grossen Exemplare von Ostrea callifera (eiue rechte Klappe z. B. 

wiegt iiber 3,5 Kg.) in der Sammlung des Darmstadter Museums 

stammen von bier. Auch verdient hervorgehoben zu werden, dass auf 

vielen Ostreenschalen Balanus stellaris Al. Braun aufgewachsen ist, 

oder dass solche ofters Bohrlocher von Modiola delicatula Desh. zeigen. 

Nicht unenvahnt diirfen die vielen und grossen Steinkerne von Pectun- 

culus obovatus und von Natica crassatina bleiben. Yon letzterer 

Species miissen die Schalen, nach den vorhandenen Steinkernen zu 

urteilen, von derselben Grosse gewesen sein, wie die, welche noch 

jetzt so schon erhalten an der Wirthsmiihle bei Weinheim vorkoiumen. 

Der Stubensand scheint im Nordosten von der Sandkaute in der Kal- 

metz noch eine weitere Verbreitung zu haben. Bei Brunnenanlagen 

und bei der Fundamentierung von Gebauden in dem Dorfe Siefers- 

heim stellt er sich immer ein, und es darf kaum daran gezweifelt 

werden, dass derselbe unter dem Diluvium den ganzen Raum zwischen 

diesem Orte und den westlich davon gelegenen Porphyrbergen aus- 

fiillt. Oestlich von Siefersheim gegen Gumbsheim und Eckelsheim ver- 

schwindet er allmahlich, um einem dunklen, zahen Thone Platz zu 

machen, der dem Septarienthon, der nachst jungeren Tertiarstufe, 

zugerechnet werden muss. 

Dass der Septarienthon auch iiber dem Siefersheimer Meeressand 

nicht fehlt, lelirt uns ein schemes Protil aus dem Steinbruch des Jakob 

Espenschied 1 Kim siidlich von der oben erwahnten Sandgrube in der 

Kalmetz. In diesem Steinbruchezeigten sich von unten nach oben gezahlt: 

1) Porphyr, in Platten von 10—30 cm Dicke, der zu Bau- und 

Pflastersteinen vieli'ach Verwendung tlndet. 5 —6 m. 

2) eine Gerollbank, aus kleineren und grosseren Stricken von Porphyr, 

Quarz und Sandsteinen sich zusaminensetzend und von 0,8 m 

Dicke. Darin liegen viele Haifischzahne und Knochen von Ha- 

litherium Schinzi, also offenbarer Meeressand. 

3) graugelber Thou 0,40 m. 

4) blauer Tlion 0,35 m. 
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5) braungelber Thon 0,20 ni. 

6) ein Band von Steinmergeln und Septarien 0,15 m. 

7) hellgelber Thon 0,30 m. 

8) feiner, leicht zerreiblicber gelber, lossartiger Lehm 0,75 ni. 

Die bier aufgezahlten Thone miissen wohl dem Septarienthon zuge- 

rechnet werden: denn in petrographischer Beziehung sowohl als auch 

in ihrer Lagerung zum Meeressande sind sie ganz identisch mit den 

als acht nachgewiesenen Septarienthonen von Flonheim, Alzey und 

Weinheim. Da mit blossem Auge irgend welche Versteinerungen darin 

nicht erkannt werden konnen, so wurde vielleicht eine Untersuchung 

auf etwa darin vorkommende Foraminiferen die oben ausgesprochene 

Vermutung iiber die Stellung dieser Thone rechtfertigen konnen. 

Im engen Anschluss an die Meeressande von Wollstein und Siefersheim 

stehen die von Neubamberg. Urn Wiederholungen zu vermeiden, wollen 

wir nur auf weniges aus der Umgebung dieses Ortes aufmerksam machen. 

Das Dorf und die Burg von Neubamberg sind hochst malerisch auf einem 

steilen Porphyrkegel gelegen, den gleichsam als Mantel eine mehr als meter- 

machtige Felsplatte umgibt, die ganz aus den Schalen von Ostrea callifera 

zusammengebacken ist. Diese Ostreenbank ist unmittelbar mit dem darunter 

liegenden Porphyr verwachsen, und dieselbe besitzt eine solche Festigkeit, 

dass eine grosse Anzahl von Ilausern und Wirtsehaftsgebauden ohne jede 

weitere Fundamentierung auf derselben errichtet werden konnten. Auf der 

Nordseite des Burgberges schieben sich allmahlich zwischen die Austernbank 

und den Porphyr Sande ein, die anfangs nur diinne Lagen bilden, aber weiter 

nach dem Fusse des Berges zu rasch an Machtigkeit zunehmen. Eine in den- 

selben neu angelegte Sandgrube zeigte das folgende Profil: 

1) Dammerde 0,25 m. 

2) Fester Fels aus Ostreenschalen bestehend 0,75 m. 

3) Feiner gelbroter Sand, ohne Versteinerungen, 0,4 m. 

4) Grober Porphyrsand, dessen Korner etwas aneinander festhangen 

0,6 m. In dieser Schicht liegen zahllose Schalen von Ostrea cal¬ 

lifera, Perna Sandbergeri, Pectunculus obovatus. 

5) Staubfeiner, gelbgrauer Sand mit vielen Haifischzahnen; vereinzelt 

Perna Sandbergeri und Cyprina rotundata. Die Ostreen fehlten. 

0,90 m. 
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6) Grober Porphyrsand rait Ostrea callifera, Pectunculus obovatus, 

Haitischzahnen und Zahn von Notidanus, 0,75 m. 

7) Feiner Porphyrsand, ohne Yersteinerung, 1 m. 

8) Grauer Sand, ebenfalls frei von Versteinerungen, nicht durchsunken. 

In gleicher Oder in ahnlicher Weise wie hier in Neubamberg selbst, 

sind die tertiaren Meeressande in der nachsten Uragebung dieses Dorfes aus- 

gebildet. So z. B. am Scharenberg, am Galgenberg, im Eckelsgrund, in der 

Herkratz und an andern Otten. Zwischen der Weidenmlihle (eine Viertel- 

stunde sudlich von Neubamberg), dem Eicbelberg und Neubamberg dagegen 

liegen auf Melaphyr und Sandsteinen des Rotliegenden Sandanhaufungen, 

die ein anderes Aussehen wie die oben beschriebenen Porphyrsande haben. 

Die Sande in dem durch diese 3 Punkte bezeichneten Dreiecke haben eine 

gelbe bis lichtbraune Farbe und bestehen fast nur aus Quarzkornchen. die 

mitunter so fest aneinander haften, dass die oft mehr als 10 m hohen Wande 

der in ihm angelegten Sandgruben lange Zeit derWitterung trotzen konnen, 

ohne zusammenzurutschen. 

In diesen Sanden kommen haufig Lagen von Schwerspathknollen vor, 

die fast rein spharische Gestalt haben. Der Durchmesser dieser Kugeln 

wechselt von 3—12 cm. Die Masse selbst besteht aus feinen Sandkornchen, 

die durch Bariumsulfat zu einer ausserst festen Masse verbunden sind. Die 

Sandkornchen unterscheiden sich in ihrer Beschaffenheit nicht von dem die 

Kugeln umgebenden Sande. In diesen Barytkugeln trifft man zuweilen Ver¬ 

steinerungen des Meeressandes eingeschlossen; so habe ich in einer solchen 

Concretion von I Ocm Durchmesser eine wohlerhaltene Schale von Pecten 

pictus Goldf. gefunden. Dieser Umstand, sowie das ganze Aussehen der Sande 

mit den Barytkugeln, das ganz dem der in der Gegend vorkommenden fossil- 

reicberen Meeressanden gleicht, machen es mir wahrscheinlich, dass die ziem- 

lich weit ausgebreiteten Sandablagerungen dieses Gebietes sammtlick dem 

Alzeyer Meeressande angehoren. 

IV. 

Eckelsheim— tlffhofen —Flonheitn. 

Zwischen den Orten Eckelsheim, Wendelsheim und Uffhofen crhebt sich 

der Steigerberg. Dieser lang gestreckte Hohenzug ist fast ganz von Ab- 

lagerungen des Meeressandes bedeckt. Den schonsten Aufschluss zeigt letz- 
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terer in tier Eckelsheimer Sandgrube, welche am Westabbange des Steiger- 

berges, ungefahr 10 Minuten siidlich tier Ruinen einer alien Kapelle, „tlie 

Bellerkirche“ genannt, gelegen ist. Hier fallen die Schichten, die meistens 

einen grossen Reichtum an Versteinerungen zeigen, mit einem Winkel von 

25° nach Siiden ein. Die oberste derselben, die ganz zu Tage liegt, bildet 

eine nackte, aller Vegetation entbehrende Felsplatte von 0,5 m Machtigkeit. 

Das sie zusammensetzende Material besteht einzig und allein aus kirsch- bis 

nussgrossen, ganz glatt polierten Gerbllen von Porphyr, die (lurch einen sandig- 

kalkigen Cement fest miteinander verbunden sintl. Da die darunter liegenden 

Schichten des Meeressandes meist aus ganz losen und feinen Kornchen be- 

stehen, so wurden dieselben schon langst (lurch den Regen von dem steilen 

Bergabhange, an dem sie gelegen sind, heruntergespiilt worden sein, wenn 

nicht diese Felsplatte eine schiitzende Decke fur sie abgabe. Die Versteine¬ 

rungen fehlen der obersten Schichte fast ganz; nur bisweilen begegnet man 

dem Bruckstuck einer Austernschale Oder einem abgeriebenen Haifischzahn. 

Die Porphyrgerolle tlieser Ablagerung kdnnen wir uns nur durch heftige 

Brandung an einer felsigen Meereskuste entstanden denken, und daraus ergibt 

sich, dass organische Gebilde hier nicht erhalten bleiben konnten, sondern bis 

in das Feinste zerrieben werden mussten. 

Dieses feste Conglomerat der obersten Schicht (I) liegt auf losen Por- 

phyrgerollen (Schicht II), deren einzelne Kornchen nur Erbsen- bis Hasel- 

nussgrosse erreichen. Sie sind mit feinem Sande, sowie auch Muscheltrummern 

gemischt und sind 0,5 — 1,00 m machtig. An der Basis tlieser Gerolle im 

Sande der Schicht III steilen sich wohl erhaltene Versteinerungen in sehr 

schonen, grossen Exemplaren ein. 

Dieselben sind: 

Pectunculus obovatus Lam. h. 

Cypriua rotundata A. Braun, h. 

Perna Sandbergeri Desh. h. 

Isocardia subtransversa d’Orb. s. 

Cytherea splendida Mer. hh. 

Cardita Omaliana Nyst. var. pauci- 

costata Sandb. s. 

Cardiurn cingulatum Goldf. hh. 

Ostrea callifera Lam. hh. 

„ cyathula Lam. hh. 

Ostrea sp. s. 

Lucina tenuistria Heb. h. 

Spondylus tenuispina Sandb. s. 

Pecten pictus Goldf. h., meist in zer- 

brochenen Exemplaren. 

Dentalium Kickxii Nyst. s. 

Lamna cuspidata Ag. hh. 

„ contortidens Ag. h. 

„ denticulata Ag. s. 

Balanus stellaris A. Braun, h. 
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In den Schalen von Ostrea callifera sind viele Bohrlocher von Modiola 

(Lithodomus) delicatula Desh. vorhanden. In der Sammlung des Darmstadter 

Museums befindet sich eine dicke Austernschale, in welcher beide Klappen 

dieser Modiola noch wohlerhalten in einem solchen Bohrloche steeken. 

Die Machtigkeit dieser Schicht III betragt 1,50 m; sie besteht aus feinem, 

grauem Sande mit einzeln Porphyrgerollen. 

Schicht IV, 0,4 m machtig, ist sehr scharf von den umscliliessenden 

Schichten gescbieden. Sie ist fast nur aus Muschelschalen zusannnengesetzt, 

unter welchen die der Species Ostrea cyathula angehorigen, wohl bis zu 90"/° 

betragen mogen. Zu vielen Tausenden liegen die Klappen dieses Zweischalers 

in wunderbarer Erhaltung und in ausgezeichneter Schonheit dicht gedrangt 

aneinander; eine derartig ausgepragte Schicht ist mir von keiner anderen Loka- 

litat in Rheinhessen bekannt gevvorden. Hier fand ich aucb ein vortrefflich er- 

haltenes und noch vollstandig geschlossenes Exemplar von Pecten inaequalis A. 

Braun, das auf Tafel I, Fig. 17, a, b, c, d in naturlicher Grosse abgebildet ist. 

Ebenso sind in Schicht IV die Exemplare von Pecten pictus vvegen ihrer seltenen 

Grosse und ihres guten Erhaltungszustandes hervorzuheben. Vereinzelt treten 

auch Cyprina rotundata und Lucina tenuistria auf. Auch eine dritte Species der 

Gattung Ostrea, die wohl identisch mit der von Weinkauff aus Eckelsheim er- 

wiihnten ist, findet sich hier. Ich sammelte eine grosse Anzahl von Exemplaren 

derselben; leider waren nur linke Klappen zu erhalten, so dass eine sichere 

Bestimmung dieser neuen Species nicht gut moglich ist. Sandberger stellt 

diese Auster in die Niihe der von Deshayes beschriebenen Ostrea rarilamella. 

V. Schicht. Wie sclion oben erwahnt wurde, ist die Schicht IV sehr 

scharf von Schicht V getrennt. Diese hat circa 3 m Machtigkeit und besteht 

aus einem sehr feinkornigen, gelben, scharfen Quarzsand. In diesem liegen 

fast nur die Schalen von Pecten pictus. An manchen Stellen ist die Anhaufung 

derselben so ausserordentlich dicht, dass der Sand geradezu durch sie verdrangt 

erscheint. Sporadisch erscheinen auch in diesem Sande die Gehiiuse von 

Cyprina rotundata, Pectunculus obovatus, Lucina tenuistria, sowie verschiedene 

Arten von Haifischziihnen. 

Schicht VI entha.lt einen feinen grauen Sand, 1,5 m machtig, der ausser 

Haifischzahnen keine weiteren Versteinerungen aufweist. In ihr ist eine 0,7 m 

dicke Kalksteinbank gelegen, die reich an feinen Splittern und Bruchstucken 

von Conchylien ist, die aber bis zur Unkenntlichkeit abgerieben sind. Eine 

von Lettermann in Darmstadt herruhrende Analyse gibt liber dieses Gestein 

folgenden Aufschluss: 
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Das spec. Gew. = 2,66; vor dem Lotrohr brannte es sicli kaustisch, 

farbte dann angefeuchtetes Curcumapapier braun und zerfiel mit Wasser zu- 

sammen gebracht (loschte sicb). Mit Salzsaure brauste es stark unter heftiger 

Entwickelung von Kohlensaure; in kurzer Zeit loste sich die grosste Menge 

des angewendeten Stiickes auf. Der Rfickstand betrug 20°/o und bestand zum 

grossten Teil aus feinen Quarzkornchen, sodann aus einem bx'aunen thon- 

artigen Pulver. Vereinzelte dunkle Blattchen von Glimmer waren sichtbar. 

Die Vermutung, dass diese Gesteinsmasse wie die, welche bei Kreuznach, 

Fiirfeld und Neubamberg vorkommen und ihr ausserlich so selir gleichen, 

Baryt enthalten mochten, wurde nicht, bestatigt; von letzterer Substanz fand 

sich nicht eine Spur. 

Schicht YII ist mehr als 7 m machtig; das Material dieses grauen, groben 

Sandes besteht aus hellen, bisweilen ganz wasserklaren Quarzkornchen, dunklen 

Glimmerschiippchen und Porphyrkornchen von 2—5 mm Dicke. Haufig sind 

in ihm Kugeln von 3— 4 cm Durchmesser zu finden, die aus derselben Masse 

bestehen, wie die Kalkbank aus Schicht YI. In einigen dieser Concretionen 

fand ich Haifischzahne Oder andere von den frfiheren erwahnten Versteine- 

rungen eingeschlossen. Der Sand selbst zeigt gar keine organischen Ueberreste. 

Das Liegende dieser von I—VII angeffihrten Schichten bildet ein feiner, 

ockergelber, etwas thoniger, aber fest zusammen gebackener Sand, dem Ver- 

steinerungen ganzlich zu fehlen scheinen; vielleicht beginnen hiermit schon 

die rotliegenden Sandsteine des Untergrundes. 

Verfolgen wir das Auftreten des Meeressandes auf dem Steigerberg 

weiter, so finden wir ihn fiberall in gleicher Oder in ahnlicher Weise wie in 

der Eckelsheimer Sandgrube ausgebildet. Er zieht in einem 1,5—2 km 

breiten Streifen am Westabhange genannten Berges von Eckelsheim in sfid- 

licher Richtung bis fiber Wendelsheim hinaus. So sind z. B. die sfidlich von 

diesem Orte gegen Nack, sowie die sfidwestlich von ihm gegen Niederwiesen 

hin zu beiden Seiten des Wiesbachs gelegenen Hohen auf grosse Ei'strek- 

kungen hin vom Meeressand bedeckt. Die obersten Lagen desselben sind ent- 

weder ein festes Porphyrconglomerat oder machtige, oft mehrere Meter hohe 

Anhaufungen von losen Porphyrgerollen, unter welchen dann die losen Sande 

mit ihren Versteinerungen folgen. Aus diesen Sanden stammt ein vollstan- 

diges Skelet von Halitherium Schinzi, das bei Anlage eines Kellers inmitten 

des Dorfes Wendelsheim gefunden wurde. Nordostlich von Wendelsheim, in den 

Haag’schen Weinbergen am sogenannten Hinkelstein, liegen unter den Por- 

phyrgerollen machtige Austernbanke, die unmittelbar auf Melaphyr und Sand- 

steinen des Rotliegenden aufsitzen. 
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Fragt man nach der Herkunft (lieser grossen Massen von Porphyr- 

gerollen, so wird die Annahme sich wold nicht von der Hand weisen lassen, 

dass die Porphyre, aus deren Zerstorung sie hervorgingen, einst an Ort und 

Stelle anstehend waren. 

Die hier beschriebenen Verhaltnisse beziehen sich nur auf die westliche 

Abdachung des Steigerberges. Der breite, plateauartige Riicken desselben 

ist von einem tiefgriindigen, mit vielen diluvialen Gerollen gemischten Lehm 

bedeckt. Dieser rnht, soweit es erforscht werden konnte, ira Suden des 

Plateaus unmittelbar auf Sandsteinen und Melaphyren des Rotliegenden, 

wahrend er im Norden desselben auf Porphyrgerollen, die dem Meeressand 

zugehdrig sind, abgelagert ist. In den siidlich gelegenen Partieen des Lelims 

konimen haufig iicht tertiare Quarzite vor. Sollten dieselben nicht die Ueber- 

reste einer ehemaligen tertiaren Decke sein, die durch Denudation entfernt 

wurde? Bestarkt wird man in dieser Ansicht dadurch, dass man beim Herab- 

steigen vom Plateau in ostlicher Richtung gegen Uffhofen hin diese Quarzite 

urn so haufiger findet, je mehr man sich dem Meeressande nahert. 

Auf dem ostlichen und sanfteren Abfall des Steigerberges ist namlich 

der Meeressand auch vorhanden und zwar in ganz ahnlicher Ausbildung, wie 

wir ilm auf der Westseite kennen lernten. Nur ist er auf der Ostseite des 

Berges nicht uberall gut aufgeschlossen, da ihn jungere Sedimente meist 

verdecken. Am besten kann man den Meeressand am Wendelsheimer Wege 

beobachten. Einige tiefe Einschnitte dieses Weges im Gelande, sowie mehrere 

Steinbruche und Sandgruben an demselben gelegen, entblossen ofters den 

Meeressand. 

In Uffhofen selbst ist der Meeressand am Westende des Dorfes im Hofe 

des vorletzten Hanses besonders schon zu beobachten. Hier wurde, um Raum 

fiir die Hofraithe zu gewinnen, ein tiefer Einschnitt in die steile Bdschung des 

Wendelsheimer Weges gemacht. Es entstand so eine senkrechte Wand von 

7—8tn Hohe, die von unten nach oben folgendes Profil zeigt: 

1) Sandsteine des Rotliegenden mit einem Winkel von 10° nach Norden 

einfallend. 

2) Dariiber eine Felsplatte, 0,30 m machtig, nur aus fest zusammenge- 

wachsenen Schalen von Ostrea callifera bestehend. 

3) Feiner, gelblicher Sand, 2 m stark, ohne Versteinerungen. 

4) Fest verkitteter Sand von gleicher Farbe und gleichem Korn, wie 

der bei 3, nur 5 cm dick. 

5) Lehm, mehrere m machtig. 
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In diesem Lelim sind viele Porphyrgerolle, die dem Meeressand ent- 

stammen, eingeschwemmt. Audi sind andere Gerolle, wie sie dem Diluvium 

auf der Hohe des Steigerberges eigen sind, darin ausserordentlich liaufig. 

Folgt man dem steil ansteigenden Weudelsheimer Wege in westlicher 

Richtung weiter, so zeigt sicli, dass die Sohle desselben von der Fortsetzung 

der oben angefuhrten Ostreenbank gebildet wird. Audi liier biklet das Rot- 

liegende die Unterlage der Austernschicht. Oft liaben die Wagenrader so 

tiefe Geleise in dieselbe eingeschnitten, dass dadurch die darunter liegenden 

Sandsteine blossgelegt wurden. 

Da, wo der Wendelsheimer Weg am israelitischen Begrabnissplatz vor- 

uberzieht, finden wir diesem gegenuber eine grossere Sandgrube. Der liier 

gewonnene Sand gleiclit in seiner Besckaffenlieit vollig dem, wie er in der 

erwalinten Hofraite vorkommt. Er liegt ebenfalls auf der Ostreenbank und 

ist iiber 4 m raachtig. Das Hangende desselben ist ein fester Sandstein von 

0,4 m Machtigkeit. Darin kommen vereinzelt Schalen von Ostrea callifera 

vor. Dann folgt eine thonige, schwarzliche Ackererde, 0,5 m stark, mit 

vielen tertiaren Quarziten, sowie aucli mit tertiaren Porphyrgerollen gemengt. 

Der hier anstehende Meeressand besteht aus staubfeinen, gelblich-grauen 

Quarzkdrnchen, die ziemlich fest aneinander haften. Bisweilen sind dieselben 

durch kohlensauren Ivalk zu elliptischen Knollen von verschiedener Grosse 

verkittet. Porphyrgerolle sind diesem Sande liaufig beigemengt. An Ver- 

steinerungen ergeben sich: 

Pecten pictus Goldf. lib. 

Ostrea callifera Lam. s. 

Pectunculus obovatus Lam. h. 

Perna Sandbergeri Desh. h. 

Cyprina rotundata A. Braun, s. 

Dentalium Kickxii Nyst. h. 

Balanus stellaris A. Braun, hh. 

Lanina cuspidata Ag. h. 

„ denticulata Ag. s. 

„ contortidens Ag. h. 

Halitherium Scliinzi1) Kaup, in ver- 

schiedenen Skeletteilen. 

In den Steinbriichen und Sandgruben, die bei dem Bahnhofe von Flon- 

heim gelegen sind, findet man vortreffliche Aufsclilusse in dem Meeressande. 

Hier ist der Meeressand, was aucli an vielen Stellen des Steigerberges der 

Fall ist, von Septarientlion bedeckt. Die in der Umgebung des Balmliofs 

von Flonheim vorkommenden tertiaren Ablagerungen sind nur als die ostliclie 

Fortsetzung derer vom Steigerberg anzusehen. Nur das enge Thai desWies- 

') Das vollstandige Gerippe, eine Zierde des Darmstadter Museums, wurde an dieser 
Stelle gefunden. Siehe Lepsius: »Halitherium Schinzi «. Darmstadt 1882. 

Schopp, Meeressand von Alzey. 25 
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bachs, das hier mit steilen Wanden in das Gelande eingeschnitten ist, trennt 

diese Schichten. Betrachten wir nun zunachst den tiefen und weit ausge- 

delmten Steinbruch unmittelbar neben dem Stationshause von Flonheim. In 

demselben gewinnt die Hessiscbe Ludwigsbahn die bekannten schonen Sand- 

steine, woraus die meisten Kunstbauten ihrer verschiedenen Eisenbahnlinien 

hergestellt werden. Das Gestein ist ein feinkorniger, sehr fester und meist 

grauweiss gefarbter Quarzsandstein, der den Lebacher Schichten des Rot- 

liegenden angehort; und zwar liegt er in demselben Niveau, wie die Sand- 

steine an dem Westausgange von Uffhofen, welche dort, wie wir gesehen 

haben, das Liegende des Meeressandes bilden. Ueber den Sandsteinen, in 

welchen der Steinbruch neben dem Stationshause angelegt ist, liegt eine nur 

sehr dunne Decke von Meeressand, die von Nord nach Slid an Machtigkeit 

rascli abnimmt und sich schliesslich ganz auskeilt, wie man deutlich an den 

senkrecht eingeschnittenen Wanden des Steinbruches sehen kann. Der Meeres¬ 

sand ist hier ganz erfiillt von Yersteinerungen, woran Ostrea callifera, Hai- 

fischzahne und Knochenstiicke von Halitherium Schinzi den Hauptanteil haben. 

Den Meeressand deckt Septarienthon, der hier mit Ubergreifender Lagerung 

sich nun weiter auf den Gesteinen des Rotliegenden erstreckt. Dieses schone 

und interessante Profil mochte ich hiermit wegen seiner prinzipiellen Bedeutung 

betreffend die Stellung des Septarienthones ganz besonders hervorgehoben haben. 

Ungefahr 200 Schritte westlich des Bahnhofgebaudes liegt die Sandgrube 

von Philipp Kramer. In ihr wird ein grobkorniger Quarzsand von hellgelber 

Farbe zu Bauzwecken gewonnen. An vielen Steilen ist der Sand, der 6—8 m 

machtig ansteht, bis auf das Liegende, gebildet von Sandsteinen der Lebacher 

Schichten, weggenommen. Ueberlagert wird er vom Septarienthon (siehe 

Taf. II, Fig. 7). Der Sand selbst ist reich an Haifischzahnen (die schonsten 

derartiger Zahne in den Sammlungen stammen meist von hier), als: 

Lamna cuspidata Ag. 

„ denticulata Ag. 

„ contortidens Ag. 

Ebenso fand ich Flossenstiicke und Hautstacheln von Rochen. Ferner 

wurden hier gefunden: 

Notidanus primigenius Ag. Zahne. 

Carcharodon angustidens Ag. Zahne. 

Zygobates sp. 

Myliobates serratus II. v. Meyer. 

Wirbel, Flossenstacheln, Kopfknochen, Gehorsteine von verschie¬ 

denen Fischen. 
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An Reptilien kamen vor: 

Crocodilus sp. Knochenplatten. 

Emys hospes H. v. Meyer, Knochenplatten und Rippenstiicke. 

Trionyx1) sp. 

Von alien Funden stehen aber die von mehreren vollstiindigen Skeleton 

des Halitherium Schinzi oben an. Von andern Saugetieren ist noch zu er- 

wahnen: der Unterkiefer von Phoca sp.; von Rhinoceros sp. (Knochen der 

hinteren Extremitaten); Anthracotherium magnum Cuv. 

Auffallend kann es daher erscheinen, dass bei dem grossen Reichtum 

an organischen Ueberresten solche von Mollusken vollstandig zu fehlen 

scheinen. Es waren die Schalen dieser Thiere aber sicher in grbsster Menge 

vorhanden. An den steilen Wanden der Sandgrube kann man ofters eigen- 

tiimliche, dunkel- oder rotbraune Kurven wahrnehmen. Bei naherer Unter- 

suchung ergab sich, dass dieselben weiter nichts waren, als Querschnitte 

durch Molluskenschalen, hervorgerufen durch die Schaufel der Sandgraber. 

Es scheint, dass das Calciumcarbonat der Schalen durch das im Sande 

circulierende Wasser allmahlich aufgelcist und durch dasselbe weggefuhrt wurde, 

wahrend Eisenoxydhydrat dafiir an die Stelle trat. Entfernt man vorsichtig 

bei den krummen Linien den Sand, so gelingt es bisweilen, Flachenstiicke 

von irgend einem in Brauneisenstein verwandelten Muschel- Oder Schnecken- 

gehause blosszulegen. 

Schon ofters batten wir Gelegenheit, der eigenartigen Thonschichten 

Erwahnung zu thun, die an vielen Punkten zwischen Alzey und Kreuznach 

den Meeressand bedecken und die den Namen Septarienthon fiihren. Wir 

verdanken Weinkauff zuerst den Nachweis von dem Vorhandensein des Sep- 

tarienthons in der Umgebung von Kreuznach. Er war der Ansicht (und nach 

ihm einige andere Geologen), dass der Septarienthon mit dem Meeressande 

zu gleicher Zeit zur Ablagerung gekommen sein miisste, weil in beiden 

dieselben Versteinerungen vorkamen. Er meinte, der erstere habe sich 

mehr von der Kiiste entfernt im tieferen Meere abgesetzt, wahrend der letztere 

eine ausgesprochene Kiistenbildung darstelle. Lepsius trat in seinem Werke 

„das Mainzer Becken11 der Auffassung Weinkauffs entgegen, indem er, gestiitzt 

auf zahlreiche Beobachtungen, die er in der Gegend zwischen Alzey und Kreuz- 

*) In der Sandgrube im »Rothentbal« bei Alzey (siehe Profil Tafel II, Fig. 6) fand 
ich im Meeressande die wohlerhaltenen und noch zusammen gefiigten Brust- und 
Riickenpanzer einer Schildkrote, die im Darmstadter Museum aufbewahrt werden. 

25* 
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nach gemacht hatte, die Behauptung aufstellte, dass der Septarienthon eine 

jungere Bildung wie der Meeressand sei. Er wies dabei darauf bin, dass an 

vielen Orten eine direkte Ueberlagerung des Meeressandes durch den Sep¬ 

tarienthon stattfinde. Besonders macbte er auf die Profile von der Neumfihle bei 

Weinheim (siehe unsere Tafelll, Fig. 5), des Rothenthals beiAlzei (siehe Tafel II, 

Fig. 6), bei deni Bahnhof von Flonheim (siehe Tafel II, Fig. 7) und bei 

Hackenheim (siehe Tafel II, Fig. 8) aufmerksam. Ebenso wies er init Recht 

auf eine wichtige Ablagerung von Septarienthon auf dera Steigerberg in der 

Nalie der Eckelsheimer Sandgrube bin. Allerdings fehlten an alien diesen 

Orten die schdnen und charakteristischen Yersteinerungen, die Weinkauff aus 

dem Kreuznacher Septarienthon erhalten hatte, und wenn auch diese Thone 

sich durch Lagerung und aussere Beschaffenheit selir von den Cyrenenmergeln 

und andereti Thonen dieser Gegend unterschieden, so konnte man immer noch 

zweifelhaft sein, ob man es mit wirklichem Septarienthon zu thun babe. Durch 

die verdienstvolle Arbeit Andreaes aus Heidelberg fiber Meeressand und Sep¬ 

tarienthon ist es nun aber ausser allem Zweifel gestellt, dass die Ansicht von 

Lepsius zu Recht besteht. 

Ehe wir aber dieser Arbeit Andreaes*) weiter folgen, mogen noch einige 

Localitaten in betreff des Septarientbons kurz besprochen werden. 

Ein ausgedehntes Lager von Septarienthon breitet sich auf dem West- 

abhange des Steigerberges zu beiden Seiten des Feldweges, „die Steige" ge- 

nannt, der die beiden Orte Wonsheim und Uffhofen mit einander verbindet, 

aus. Die bier auftretenden Thone ruhen, wie ich an verschiedenen Stellen 

beobachtete, auf den Porphyrgerollen des Meeressandes. Sie siud von blau- 

grauer Farbe und zeichnen sich durch einen grossen Reichtum von Gyps- 

krystallen aus. Versteinerungen irgend welcher Art wurden bis jetzt noch 

nicht darin gefunden. Am unteren, weniger steilen Gehiinge des Steiger¬ 

berges sind die Schichten dieses Thones von grosserer Machtigkeit, wie weiter 

oben am steileren Absturze, und gegen den Kamm des Berges werden sie 

endlich so dfinn, dass beim Rotten der Weinberge fiberall der Meeressand 

unter ihnen hervortritt. Auf der Kobe des Berges selbst ist der Septarien¬ 

thon versclnvundcn; wir finden da nur die groberen Gerolle des Meeressandes 

in machtigen Banken angehauft. Interessant ist es nun, dass wir beim Ab- 

steigen auf der Ostseite des Steigerberges in der Richtung nach Uffhofen 

*) Ueber Meeressand und Septarienthon von A. Andreae in Heidelberg. Abdruck 
aus den Mitteilungen der Commission fur die geologische Landesuntersuchung 
you Elsass-Lothringen. Rd. 1. Heft, 2. S. 83—92. Strassburg 1887. 
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bin clem Septarienthon bald wieder begegnen: denn bier sehen wir den 

Meeressancl bald miter die Scbicliten cles Septarienthons einschiessen; die 

Machtigkeit ties letzteren ist anfangs gering, nimmt aber weiter abwarts 

rasch zu. Ueberschreiten wir den Steigerberg auf deni Feldwege von 

Wendelsheim nach Uffhofen, so linden wir bier den Septarienthon in der- 

selben VVeise entwickelt, wie wir ibn auf der Linie Wonsheim—Uffhofen 

vorfanden. Aus den Beobachtungen, die ich bier machte, ergiebt sich, 

dass der Septarienthon in dem Dreieck Wonsheim—Wendelsheim—Uffhofen 

eine ausgedelmte Decke iiber dem Meeressand ties Steigerberges bildet. 

An vielen Stellen des oben angegebenen Raumes tritt liberal] bei der Anlage 

von Thon- oder Sandgruben der Meeressand unter dem Septarienthon hervor. 

Nur auf den hoehsten Stellen des Berges sind durch Denudation der Thon, 

sowie die feineren Teile des unter ihm lagernden Meeressandes weggefiihrt 

worden, so dass hier nur die groben Porphyrgerolle des letzteren liegen blieben. 

Endlich ist tiberall da, wo diese Decke von Septarienthon bis clicht an den 

steilen Rand des Wiesbachthales herantritt, immer die Ueberlagerung des 

Meeressandes durch denselben deutlich zu erkennen. Auf der rechten Seite 

des Wiesbachthales finden wir dieselben Thone ebenfalls iiber dem Meeres- 

sande ausgebreitet. Yon hier aus erstrecken sie sich bis in die nachste Um- 

gebung des Bahnhofs von Flonheim. Es kann keinem Zweifel unterliegen, 

dass die hier zwischen dem rechten Wiesbachufer und dem Balmhofe von 

Flonheim gelegenen Thonschichten mit den Thonen, die wir bei Wonsheim 

und rings um den Steigerberg kennen lernten, fruher eine einzige, zusammen- 

h'angende Schicht bildeten. line Lagerung sowohl, als aucli ilire petrogra- 

phische Beschaffenheit, sprechen dafiir. Erst zur Diluvialzeit wurden sie 

durch den tiefen Spalt des Wiesbaches, den die Gewasser in das Gelande 

eingruben, von einander getrennt. 

R. Lepsius stellte (sielie (lessen Mainzer Beckon S. 62) die Thone in 

der Umgebung von Wonsheim und die am Westabhange des Steigerberges 

zu dem Septarienthon. Ich glaube dargethan zu liaben, dass die ubrigen 

Thone liber dem Meeressande des Steigerberges, sowie die beim Balmhofe 

von Flonheim nur als eine Fortsetzung der Wonsheimer Scbicliten angesehen 

werden diirfen. Nun hat aber Andreae durch Untersuchung der in den Thonen 

enthaltenen Reste von Foraminiferen dargethan, dass die Flonheimer Thone 

achte Septarienthone sind; es mtissen also aucli die Thone des Steigerberges 

und die in der Umgebung von Wonsheim als solche angesehen werden. Damit 

ist aber aucli zugleich der Beweis geliefert, dass der Septarienthon jiinger 
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wie tier Alzeyer Meeressand ist, and class die Meinung, Meeressand und Sep- 

tarienthon im Mainzer Becken seien als gleichzeitige Bildungen anzuseheu, 

niclit mehr langer festgehalten werden kann. 

Wir machen zum Sehlusse unserer Arbeit nochmals auf das Protil in 

tier Sandgrube ties Philipp Kramer, in unmittelbarer Nahe des Bahnhofes von 

Flonheim gelegen, aufmerksam (siehe Tafel II, Fig. 7). Auf tier Tafel II sind 

die Meeressande gelb, die dariiber liegentlen Septarienthone blau angelegt. 

Unser Profil wurde aufgenommen, ehe die Arbeit Andreae’s erschienen war; 

um so erfrenlicher ist es, class die Zeichnungen von beiden so genau uberein- 

stimmen. 

Des Meeressandes in tier Sandgrube von Kramer ist oben schon aus- 

flihrlicher geclacht wortlen. Ueber diesem Meeressande liegt eine ungefahr 

40 cm starke Schicht eines grauen Quarzsandes, tier in petrographischer Be- 

zieliung von dem darunter lagernden Sande sehr abweicht, und dem auch 

jetle Spur von Versteinerungen fehlt. Hierauf folgt ein schmales graubraunes 

Mergelband, das den Uebergang zum Septarienthon zu biltlen scheint, dem 

aber noch die Foraminiferen mangeln. Nun folgt eine dunkle Thonschicbt, 

gegen 1 m machtig, die von einem handbreiten Streifen fester Mergelknollen 

(Septarien) durchzogen wird und sehr reich an Foraminiferen ist. Andreae 

fiihrt folgentle darin vorkommende Arten auf: 

1) Hyperannnina Flonheimensis 

Andr. s. 

2) Ammodiscus sp. ss. 

3) Textularia (Plecanium) carinata 

cl’Orb. h. 

4) Bolivina Beyrichi Rss. typ. u. var. 

carinata Rss. hh. 

5) Cassidulina crassa d’Orb. 

(= oblonga Rss.) s. 

6) Lagena apiculata Rss. ss. 

7) „ laevis Montag.(= vulgaris 

[Will] Rss. typ.) ss. 

8) „ gracilis Will ss. 

9) „ hexagona Will. sp. (= geo- 

metrica Rss.) ss. 

10) Nodosaria Ewaltli Rss. hh. 

11) Nodosaria conspurcata Rss. (For- 

men wie bei Offenbach) s. 

12) „ [Dentalina] capitata Boll. s. 

13) „ [ Dentalina] cf. approximata 

Rss. Fragment ss. 

14) „ [Dentalina] soluta Rss. 

typ. s. 

15) „ [Dentalina] retrorsaRss.ss. 

16) „ [Glandulina] laevigata 

d’Orb. ns. 

17) Cristellaria conferta Rss. ss. 

18) „ vaginalis Rss. s. 

19) „ cf. Boettgeri Rss. ss. 

20) „ Hauerina d’Orb. (= litui- 

formis Rss.) ss. 

21) „ Gerlachi Rss. s. 
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22) Cristellaria depauperata Rss. ss. 

23) „ [Robulina] articulata 

Rss. ss. 

24) „ [Robulina] concinna Rss. 

nebst var. s. 

25) „ [Robulina] inornata 

d’Orb. s. 

26) Polymorphina [Guttulina] problema 

d’Orb. nebst var. deltoidea 

Rss. ns. 

27) Polymorphina [Guttulina] lanceo- 

lata Rss. (darunter Fonnen, 

welche sicli der P. sororia Rss. 

nahern) ns. 

28) Globigerina bulloides d’Orb. nebst 

var. hh. 

29) Pullenia sphaeroides d’Orb. sp. 

(= bulloides Rss.) ns. 

30) Pulvinulina pygmaea v. Hantk s. 

31) Truncatulina Weinkauffi Rss. h. 

32) „ amphisyliensis Andr. s. 

33) „ Ungeriana d’Orb. ns. 

34) „ Akneriana d’Orb. s. 

35) Rotalia Soldanii d’Orb. nament- 

licli var. Girardana Rss. hh. 

36) Rotalia sp. verwandt der R. bu- 

limoides Rss., findet sicli auch 

iin Septarienthon des Elsass. s. 

Von diesen 36 Arten kommen 34 im deutschen Septarienthon vor. Die 

in diesem haufiger auftretenden Arten fehlen auch dem Flonheimer Thone 

nicht; besonders stimmen die C'ristellarien des letzteren gut mit denen des 

Offenbacher Septarienthons iiberein. Es miissen somit die Flonheimer Thone 

als achte Septarienthone bezeichnet werden. 

Diesen dunkel gefarbten Thonen folgt als oberstes Glied unseres Prohls 

eine mehr graugelb aussehende Thonschicht. Ihr fehlen die kalkschaligen 

Foraminiferen fast ganzlich, dagegen treten selir hautig agglutinierte Arten, 

worunter besonders die Gattung Hyperammina hervorzuheben ist, auf. Die 

Scheidung des Flonheimer Septarienthons in eine untere, mehr dunkel gefarbte, 

und in eine obere, mehr graugelb aussehende Schicht, lasst sicli auch bei 

den Thonen in der Umgebung von Wonsheim uberall beobachten. 
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Beschreibung der in Tafel I. abgebildeten Versteinemngen. 

1) Robulina Lepsii n. sp. 

Taf. I., Fig. 1, la., 1 b. 

Vorkommen: Weinheim im Meeressande. 

In den liier besprochenen Meeressanden sind Foraminiferen ausserst 

selten. Trotz aller Aufmerksamkeit, die ich den Uberresten dieser meist so 

kleinen Gebilde zuwendete, fand ich nur ein einziges Exemplar, der Gattung 

Robulina angehorig, und zwar in clem Sande der Pectenschicht. 

Die Sehale dieser Robulina Lepsii ist ziemlick gross, beinahe kreis- 

formig, massig gewolbt und mit ununterbrochenem Randkiele versehen. Sie 

enthalt elf schiefdreieckige Kammern, die ausserlich durcli gebogene Niihte 

gesondert sind, welclie mehr ocler weniger deutliche Rippen darstellen. Die 

Septalflache der letzten Kammer ist dreieckig, tlacli und von dicken Seiten- 

leisten eingefasst und ungefahr doppelt so hocli als breit. Auf der vorhan- 

denen Nabelscheibe, die aber nur undeutlich ausgebildet ist, zeigen sich 

mehrere punktformige Vertiefungen. Robulina Lepsii steht nach einer giltigen 

Mitteilung von Herrn Andreae in Heidelberg der Robulina insignis Rss., einer 

seltenen Form aus den ober-oligocanen Sanclen vom Doberge bei Blinde, sehr 

nahe, weicht aber hinsichtlich der Form der Septaldache, sowie in der Anzahl 

der Kammern von derselben ab. Verwandte Formen tinden sich auch im 

Septarienthon. 

2) Capulus altus Bottg. 

Taf. I., Fig. 2, 2 a. 

Vorkommen: Weinheim im Meeressande, Cyrenenmergel von Elsheim. 

In den Sanden der Pectunculusschicht dndet man ziemlick hautig einen 

Capulus, der bisher noch nicht aus dem Meeressand bekannt geworden war. 
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Bottger beschreibt aus deni Cyrenenmergel von Elsheim (Oscar Bottger, iiber 

die Gliederung der Cyrenenmergelgruppe im Mainzer Becken. Separatabdruck 

aus den Berichten der Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft fur 

1873—1874, Frankfurt a. M. 1875) einen Capulus altus, der mit deni unserigen 

identisch zu sein scheint; nur mit dein Unterschiede, dass die Form der 

Grundflache unserer Exemplare als eifdrmig bezeiclmet werden muss, wahrend 

Bdttger dieselbe von dem einzigen gut erhaltenen Exemplare, das ihm bei 

der Beschreibung zu Gebote stand, als nahezu kreisformig angiebt. Die ziem- 

licli dicke, hornfarbige Schale unserer Stiicke bildet nahezu einen Kegel. Die 

Spitze desselben ist ein wenig abgestumpft und kaum merklich nach links 

gerichtet. Die Senkrechte, von der Spitze desselben auf die Basis gefallt, 

wiirde noch etwas vom Rande entfernt innerhalb desselben auf die Basisflache 

treffen. Eine Einrollung des Wirbels ist niclit zu erkennen. Auf der Ober- 

flache der Schale kommen vvohl Anwachsstreifen vor, sind aber sehr undeut- 

lich ausgepragt. Die Hohe der Schale entspricht beinahe der Lange derselben 

und ubersteigt kaum 3 mm. Das Innere glanzt perlmutterartig; der hufeisen- 

formige Muskeleindruck ist ziemlich tief, aber schmal. 

3) Cerithium laevissimum Schloth. 

Taf. I., Fig. 3, 3a., 3b., 3c. 

(Turbinites laevissimum Schloth. Petrefactk. I., S. 168. Cerithium Broun. Jahrbuch 
1837, S. 162. Cerithium laevissimum Goldfuss, Petref. German. III., pag. 39, Taf. CLXXV., 

Fig. 3. und Al. Braun in Walchuers Geognosie, 11. Aufl., S. 1129). 

Vorkommen: Nur im Meeressand von Weinheim. 

Cerithium laevissimum wird von Sandberger in seinem Werke „die Con- 

chylien des Mainzer Tertiarbeckens11 beschrieben. (Sandb., Conch, d. Mainz. 

Tert.-B. S. 100, Taf. IX., Fig. 8, 8a., 8b). In einer Anmerkung zu seiner 

Beschreibung dieser interessanten Schneckenschale fiigt derselbe hinzu, dass 

die Aehnlichkeit im ganzen Habitus mit den fast glatten Formen des Ceri¬ 

thium plicatum und besonders die Gestalt der Mundung ihn bestimmt hatten, 

Cerithium laevissimum in dessen nachste Niilie zu bringen. Auffallender 

Weise ubergeht Sandberger ein wichtiges Merkmal, dessen schon Quenstedt 

in seiner Petrefaktenkunde vom Jahre 1852, S. 427, erwahnt, vollstandig. 

(Quenstedt, Handbuch der Petrefaktenkunde, Tubingen 1852). In der Mundung 

von Cerithium laevissimum namlich befinden sich vier Reihen scharf ausge- 
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pragter Warzchen, wie man deutlich auf unserer Taf. I., Fig. 3 b. sehen kann. Es 

sind mir mehrere hundert Exemplare dieses Fossils durch die Hande gegangen; 

die meisten derselben, und zwar die am besten erhaltenen, zeigten dieses 

Merkmal. Dadurch scheint aber eine nahe Venvandtschaft von Ceritbium 

laevissimum mit Ceritbium plicatum Brug. var. papillatum angedeutet zu 

werden. Von der letzteren Art besitze ich eine grossere Anzahl von Gehausen aus 

dem Cyrenenmergel von Hackenheim bei Kreuznach. Diese zeigten alle in 

der Miindung eben solche Warzchenreihen; allerdings waren deren nicht 

immer vier Reihen, sondern auch fiinf oder sechs vorhanden. Bei Ceritbium 

laevissimum scheinen bei dem ersten Anblick die Windungen, besonders bei 

ausgewachsenen Individuen, ganz glatt zu sein. Dock kann man deutlich 

drei bis vier Langsstreifen auf ilinen erkennen, die bei den alteren Windungen 

oft in scharf ausgebildete, aber ganz glatte Kiele iibergehen. Bei noch nicht 

vollig ausgewachsenen Gehausen treten oft auf alien Windungen drei bis vier 

gut ausgepragte Kiele hervor, wie man bei Fig. 3 c. sehen kann. Auch diese 

letzteren Merkmale dtirften wohl auf eine Venvandtschaft von Cerithium lae¬ 

vissimum mit Cerithium plicatum Brug. var. papillatum hinweisen; bei dem 

letzteren sind aber alle Langskiele mit starken Knoten dicht besetzt. Viel- 

leicht haben wir in ersterer Schnecke die Stammform von Cerithium plicatum 

var. papillatum, welcher in den verschiedenen Stufen des Mainzer Beckens, 

die jiinger als der Meeressand sind, so haufig an vielen Orten auftritt. 

4) Trochus sexangnlaris Sandb. 

Tal'. I., Fig. 4, 4 a., 4 b. 

Vorkommen: Weinheim und Waldbockelheim im Meeressande. 

In den Sanden der Troehusschicht fund sich nur das eine Exemplar der 

in den angegebenen Figuren abgebildeten Schneckenschale; die in ihrem 

ganzen Habitus sich als Trochus sexangularis charakterisiert, aber doch in 

vieler Beziehung stark von der typischen Form Sandbergers abweicht. Ob 

man es hier mit einer monstrosen Form, wogegen aber die regelmassige Aus- 

bildung der Schale spricht, oder mit einer besonderen Varietat zu tliun hat. 

wird erst dann entschieden werden kdnnen, wenn man noch melir derartige 

Stiicke zur Vergleichung erhalten sollte. Unsere Abbildung, die ich als sehr 

genau bezeichnen kann, weiclit erheblich von derjenigen Sandbergers ab. 

(Sandb., d. Conch, d. Mainz. Beckens 1863, S. 149, Taf. XI, Fig. 8, 8 a., 8 b). 
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Die treppenftirmige Schale ist im Verhaltnis zur Hohe sehr breit. Die 

schiefe Grundflache ist sehr weit genabelt und durch einen starken Langs- 

kiel gegen oben abgegrenzt. Auf der Mitte eines jeden Umgangs erhebt 

sich ebenfalls ein kraftiger Langskiel. Dagegen fehlen die Liingskiele, die 

bei der typischen Form den oberen Teil des Umgangs von der jeweiligen 

Grundflache scheiden. Zwischen den einzelnen Umgangen sind ziemlich tiefe 

Niilite. Zn beiden Seiten des auf der Mitte sich erhebenden Hauptkieles ziehen 

parallel noch 6—7 feinere Liingskielchen, welche von deutlich ausgepragten 

Anwachsstreifchen schrag durchschnitten werden, so dass an den Durch- 

schnittspunkten sehr feine Knotchen entstehen. Der Rand der Miindung lauft 

auch auf der inneren Spiralseite frei durch und ist mit der letzten Windung 

nicht verwachsen. 

5) Rissoa areolifera Sandb. 

var. R. tenuisculpta Bottg. 

(Rissoa succincta Nyst. 

var. R. tenuisculpta Bottg.) 

Taf. I., Fig. 5, 5 a. 

Vorkommen: Weinheim und Wald-Bockelheim im Meeressande. 

In dem Meeressande der Trift bei Weinheim habe ich die gewohnliche 

Art der Rissoa areolifera Sandb. nicht gefunden. Dagegen ergab die Pectun- 

culusschicht daselbst eine reiche Ausbeute von der Varietat derselben, die 

Bottger als R. tenuisculpta unterschied. Ich sammelte von letzterer eine 

grossere Anzahl von Exemplaren. Auf dieselben passt die Beschreibung, 

welche Bottger von seinen Waldbbckelheimer Stiicken gegeben hat, voll- 

standig. Eine direkte Vergleichung der Gehause von beiden Orten stellte 

die Identitat dieser Versteinerungen ausser allem Zweifel. 

6) Monoptygma semistriata Speyer. 

Taf. I. Fig. 6,6a. 

Vorkommen: Im Meeressande; Sollingen im Mittel-Oligocan. 

Als Speyer diese kleine Schneckenschale von Sollingen beschrieb, war 

bis dahin nur ein einziges Exemplar genannter Species beobachtet worden. 

(Speyer, Sollingen, pag. 42, Taf. II., Fig. 7). v. Koenen teilt mit, (v. Koenen, 
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das marine Mittel - Oligocan Norddeutschlands und seine Mollusken - Fauna, 

1. Teil, 1867, S. 50), dass spater noch zwei andere, aber weniger gut erhaltene 

Exemplare aufgefunden worden seien. Aus dem Sande der Pectunculusschicht 

erhielt ich fiinf Stuck, wovon zwei sehr gut erhalten waren. Das grosste 

davon ist auf Taf. I., Fig. 6, 6a. abgebildet worden. Speyers Beschreibung 

passt, fast ganz genau auf unsere Gehause, weshalb ich auf dieselbe verweisen 

kann. Ich habe dazu nur zu bemerken, dass die Langsstreifen auf den ein- 

zclnen Windungen sich nicht bloss auf die untere Halfte, sondern bis auf 

der Hohe derselben erstrecken. Leider bedecken diese feinen Streifen durch 

ein Versehen des Zeichners die ganzen Windungen bei unserer Abbildung. 

An alien unsern Exemplaren fand ich, was auch v. Koenen von den seinigen 

erwahnt, oben auf der Spindel je eine kleine, schmale und schrage Falte. 

7) Skenea Bottgeri n. sp. 

Taf. I., Fig. 7, 7 a., 7 b. 

Vorkommen: Weinheim im Meeressande. 

In der Pectunculusschicht fand ich drei Stuck einer sehr kleinen Sclmecke, 

die von Bottger als der Gattung Skenea Fleming, angehorig, bezeichnet wurde. 

Nur eine Schale war vollstandig erhalten, und nach dieser wurde unsere Ab¬ 

bildung hergestellt. Die sehr kleine Schale ist beinahe kreisrund, niederge- 

driickt und scheibenformig. Die drei ganz glatten Umgange zeigen eine etwas 

braunliche Farbung. Die zusammenhangenden Mundrander sind ganz, scharf 

und bilden nahezu einen Kreis. 

8) Raulinia acuta Bottg. 

Taf. I., Fig. 8, 8a. 

Tornatella acuta Sandb., (Sandb., d. Conch, d. Mainz. Beckens 1863, S. 266, Taf. XIV., 
Fig. 10, 10a., Taf. XX., Fig. 7.) Tornatella laevisulcata Sandb. (ebds. S. 397.) 

Vorkommen: Weinheim, Waldbockelheim im Meeressande. 

Dieses Fossil wurde zuerst von Sandberger, der es von Weinkauff aus 

den Meeressanden von Waldbockelheim erhalten hatte, beschrieben. Sand¬ 

berger anderte den Namen Tornatella acuta auf eine Mittheilung von Bottger 

bin, in Tornatella laevisulcata um, weil ersteres schon von Pfeiffer fur eine 

lebende Art verbraucht war. Da die Species Tornatella laevisulcata zu der 
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Gattung Raulinia, K. Mayer gestellt wurde, so konnte der urspriingliche Spe- 

ciesname acuta wieder in sein Recht treten. Nach Angabe Sandbergers 

kommt R. acuta in Waldbockelheim haufig vor. In Weinlieim, wo sie fruher 

nicht beobachtet vvorden war, fand ich sie vereinzelt in den Sanden der Pec- 

tunculusschicht. 

9) Bulla Laurenti Bosq. 

Taf. I., Fig. 9, 9a., 9b. 

(Bulla conoidea Deshayes in litt. et specim; Bulla (Cyliehna) conoidea Sandberger, d. 
Conch, d. Mainz. Tertiarbeckens 1863, S. 270, Taf. XIV., Fig. 14, 14a., 14b. Bulla Lau¬ 

renti Bosquet., Recherches sur les terr. tert. Limbourg nfierland, p. 19, PI. II., Fig. 6.) 

Vorkoniraen: Weinheiin, Waldbockelheim, Kreuznach ini Meeressande; 

Morigny bei Paris in den sables superieurs; Elsheim ini Cy- 

renenmergel. 

In der Pectunculusscliicht fanden sicli zahlreiche Geliiiuse von fUnf ver- 

scliiedenen Sclinecken, der Familie Bulla angehorig, in engeni Raume bei 

einander. Eine Species davon (Bulla dubia) ist neu; eine zweite (Bulla trun- 

cata) war bislier fur den Meeressand nur von Waldbockelheim bekannt ge- 

worden. Die iibrigen drei (Bulla Laurenti, Bulla turgidula, Bulla minima) 

warden sclion friiher von Sandberger als an verschiedenen Orten im Meeres- 

sande vorkommend aufgezahlt and auch von ihm beschrieben. 

Zur besseren Vergleichung mit einander liess ich alle fiinf Formen ab- 

bilden. (Sielie Taf. I., d. Fig. 9—13b.) 

Bulla Laurenti Bosq. ist in alien Zonen der Trift, sowie auch an der 

Wirthsmuhle haufig. Besonders gut erhaltene Exemplare derselben ergab die 

Pectunculusschicht. 

10) Utriculus minutus Desli. 

Bulla (Cyliehna) truncata der alteren Autoren. 

Taf. I., Fig. 10, 10 a„ 10 b. 

Vorkommen: Weinlieim, Waldbockelheim im Meeressande. 

Die in diesen Figuren abgebildet.e Schneckenschale wurde fur den Meeres¬ 

sand zuerst von Bottger nachgewiesen. Eine grossere Anzahl davon, die 

derselbe in Waldbockelheim gesammelt hatte, uberliess er teilweise deni 

Darmstadter Museum. Meine St.ucke von Weinlieim stimmen mit diesen voll- 
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kommen iiberein. Herr Dr. Bottger teilte mir spater in einem sehr freund- 

lichen Schreiben mit, dass er friiher unsere fossile Form mit der naehsten 

lebenden Verwandten Utriculus truncatulus Brug. = Bulla truncata Mtg. = 

Bulla retusa Mat & Rack, die sich vom Mittelmeer bis nach Nord-Norwegen 

finde, verglichen habe, dass aber jetzt nach eingehender Vergleickung fur 

dieselbe der Name Bulla truncata nicht mehr beibehalten werden konne, dass 

dafiir vielmehr Utriculus minutus Desh. zu setzen sei. 

(Siehe: Deshayes, descr. coqn. foss. d. environs de Paris 1824, Tome II., p. 43, 
Taf. 5, Fig. 16, 17, 21 (Bulla). 

Philippi, Beitr. z. Kenntn. d. tert. Verst, d. nordwestl. Deutschl. 1843, p. 18, 
Taf. 3, Fig. 3 (Bulla retusa). 

Deshayes, descr. anim. s. vert. 1866, Tome II., p. 633 (Bulla). 
Cossmann & Lambert, Etude sur le terr. Oligoc. marin d’Estampes 1884, 

Paris, p. 123 (Bulla). 

11) Bulla minima Sandb. 

Taf. I., Fig. 11, 11a., 11 b. 

Bulla (Cylichna) minima Sandb. d. Conch, d. Mainz. Tertiarb. 1863, S. 270 
(ohne Abbildung). 

Vorkommen: Weinheim, Waldboekelheim im Meeressande. 

Bulla minima komrnt in Weinheim selten vor. Unsere Stiicke sind in 

ihrer Form vollkommen gleich denjenigen, welche die Sammlung des Darm- 

stadter Museums aus Waldboekelheim besitzt. Nur ermangeln erstere der 

glatten, glanzenden Schale, welches Merkmal diesen zukommt und das aucli 

von Sandberger in seiner Beschreibung der Bulla minima (Sandb. d. Conch, 

d. Mainz. Tertiarb. 1863, S. 270) fur dieselbe angefiihrt wird. Ein dlinner 

Uberzug von Eisenoxyd hat bei den Weinheimer Schalchen wohl dieses wichtige 

Merkmal verwischt. 

12) Bulla dubia n. sp. 

Taf. I., Fig. 12, 12 a., 12 b. 

Vorkommen: Weinheim im Meeressande. 

In der Pectunculusschicht vvurde vereinzelt die auf Taf. I., Fig. 12, 12 a.. 

12 b. abgebildete, sehr kleine Schnecke gefunden. Anfangs war ich zweifel- 

haft, ob dieselbe nicht die Jugendform von Bulla Laurenti sein mochte; allein 

bei genauerer Vergleichung ergab sich, dass sie eine neue Art darstellt. 
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Bulla dubia hat 1,8 mm Lange und 1mm Dicke; Bulla Laurenti dagegen 

bei 5,8 mm Lange und 2,2 mm Dicke. Bei ersterer ist also die Dicke im 

Verhaltnis zur Lange eine viel bedeutendere, als bei der letzteren. So kommt 

es, dass diese mehr schlank, kegelformig zulaufend, jene mehr breit und bauchig 

ausgedehnt erscheint. Bei Bulla dubia ist die Miindung oben sehr breit und 

erweitert sich nach unten nur sehr wenig; bei Bulla Laurenti dagegen ist sie 

oben stark zusammengedriickt, erweitert sich aber unterhalb der Mitte sehr rasch 

um ein Bedeutendes. Der Unterrand biklet bei Bulla dubia einen mehr spitzen 

Bogen, wahrend derselbe bei der anderen Art sehr flach verlauft. Die Spindel ist 

bei beiden verdickt, liegt aber bei Bulla dubia weniger schief, wie bei der 

anderen Species; ausserdem ist ihre Schale glatt und etwas glanzend. 

13) Bulla turgidula Desh. 

Taf. I., Fig. 13, 13 a., 13 b. 

(Bulla turgidula Desh. in litt. et specimin. Sandb. Conch, d. Mainz. Tertiarbeck. 1863, 
S. 269, Taf. XIV., Fig. 13, 13 a., 13 b.) 

Vorkommen: Weinheim, Waldbockelheim, Kreuznach im Meeressande. Or- 

moy und Morigny bei Paris in der oberen und unteren Ab- 

teilung der sables de Fontainebleau; Elsheim, Sulzheim und 

Hochheim im Cyrenenmergel. 

Bulla turgidula findet sich ziemlich haufig in den drei untersten Zonen 

der Trift, sowie an der Wirthsmuhle; dagegen kommt sie in der Pecten- 

schicht nicht vor. 

14) Stenothyra compressiuscula A. Braun, 

var. glaberrima Bdttg. 

Taf. I., Fig. 14, 14 a. 

(Litorinella compressiuscula A. Braun in Walchners Geogn. II. Aufl., S. 1126, non pupa 
Nyst, und Sandberger, Land- und Shssw.-Conch. d. Vorwelt, p. 318 u. 342). 

Vorkommen: Meeressand von Weinheim; Cyrenenmergel von Hochheim. 

Diese Varietat von Stenothyra compressiuscula wurde meines Wissens 

bisher noch nicht publiziert. Herr Dr. Bottger in Frankfurt a. M. teilte mir 

giitigst mit, dass in seiner Sammlung sich Stiicke aus dem achten Cyrenen- 
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mergel von Hochheim befanden, die mit den meinigen aus dem Meeressande 

von Weinheim vollstandig ubereinstimmten. Stenothyra compressiuscula var. 

glaberrima findet sicb nur selten in der Pectunculusscliicht. Sie unterscheidet 

sich vom Typus der Art hauptsachlich durch tiefere Nahte und geringere Grosse. 

15) Adeorbis quadricostatus n. sp. 

Taf. I., Fig. 15, 15 a., 15 b. 

Vorkommen: Weinheim im Meeressande. 

Aus Versehen wurde Adeorbis quadricostatus auf Seite 358 falschlich 

unter dem Namen Ad. Weinheimensis angefuhrt, was man zu beaehten bittet. 

Yon dieser Species wurden nur drei Exemplare, wovon nur eins als gut er- 

lialten bezeiclmet werden kann, in der Pectunculusscliicht gefunden. Dieses 

wurde zur Abbildung benutzt. Die sehr kleine, niedrige, beinahe scheiben- 

formige Schale hat nur 1,6 mm Durchmesser und 0,8 mm Dicke. Sie ist weit 

genabelt und zahlt drei Umgange. Die beiden ersten davon sind auf ihrer 

Oberflache glatt und glanzend. Der letzte Umgang bildet an der oberen Naht 

eine breite, tiefe, nach unten spitzwinkelige Rinne. Die obere Seite desselben 

ist glatt und stark gewblbt. Die Mittellinie der Wolbung wird durch ein 

ganz schwach entwickeltes Kielchen bezeiclmet. Seitlich zeigt der letzte Um¬ 

gang zwei starke Kiele. Seine Basis ist eben, dock biegt dieselbe nach der 

Mundung hin beinahe rechtwinkelig urn, so dass eine scharfe Xante entsteht 

und dadurch die auf dem letzten Umgang schief stehende Miindung viereckig 

erscheint. Von Verzierungen sind nur durch die Lupe einige feine Linien um 

den Nabel herum bemerkbar. 

16) Turbonilla Weinheimensis n. sp. 

Vorkommen: Weinheim im Meeressande. 

Nacli Fertigstellung unserer Tafel fand ich in der Cerithienschicht wenige 

Schalen einer neuen Species der Gattung Turbonilla. Leider befand sich 

clarunter nur eine in ziemlich gut erhaltenem Zustande. Dieses Exemplar ist 

von stumpf kegelfdrmiger Gestalt und hat 2,6 mm Hohe. Ausser den beiden 

Embryonalwindungen sind noch drei Umgange vorhanden. wovon der letzte 

beinahe die Gesamthohe der beiden ubrigen erreicht. Die einzelnen Um- 
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gauge sine! (lurch ziemlich tiefe Nahte von einander getrennt unrl stehen etwas 

treppenformig iiber einander. Die Verzierung dev Schale besteht in kraftigen, 

beinahe senkrecht auf die Nahte gerichteten Querrippen, die (lurch ihnen an 

Breite fast gleichkoramende Kanale getrennt sind. Die Mundung ist eiformig, 

die Mundrander sind getrennt und nur (lurch eine schwache Schwiele mit 

einander verbunden. Die Spindelwand tragt eine schmale Zahnfalte. Das 

Innere der Schale zeigt perlmutterartigen Glanz. 

17) Pecten Hoeninghausii Defrance. 

Taf. I., Fig. 16, 16a., 16b., 16c. 

(Pecten Hoeninghausii Defrance Diet. sc. nat. Taf. XXXIII., p. 256. Goldfuss Petr. 
Germ. II., S. 60, Taf. XCIV., Fig. 10. Nyst. Coq. et polyp, foss. tert. belg. pag. 286.) 

Vorkommen: Mandel, Kreuznach, Wollstein im Meeressande. Bergh, Looz 

ini mitteloligocaenen Meeressand; Boom, Baesele undRupelmonde 

bei Antwerpen im Septarienthon; Hoesselt im Unteroligocaen. 

Diese im Meeressand des Mainzer Beckens so seltene Muschel wird von 

Sandberger von Mandel bei Kreuznach beschrieben. (Sandb. d. Conch, d. 

Mainz. Tertiarbeckens 1863, S. 370). Lepsius fuhrt dieselbe auch als bei 

Kreuznach selbst vorkommend an. (Siehe (lessen Mainz. Becken 1883, S. 53), 

In unserem Gebiete kommt Pecten Hoeninghausii nur in der Sandgrube am 

Oelberg bei Wollstein vor. Daselbst fand ich diesen Zweischaler in Schicht 7 

(siehe Profil S. 360) haufig in selir wohl erhaltenen Exemplaren, die der geo- 

logischen Sammlung des Darmstadter Museums einverleibt worden sind. In 

Fig. 16, 16 a., 16 b., 16 c. sind beide Klappen in natiirlicher Grosse abgebildet 

worden. Die rechte, stark gewolbte Klappe tragt auf ihrer Oberflache zebu 

Hauptrippenbiindel. Jeder (lerselben besteht aus zwei starkeren mit rauhen 

Schuppen bedeckte Radialrippen; in der schmalen tiefen Rinne zwischen beiden 

ziehen bisweilen noch ein oder auch zwei fein gekornte, ganz diinne Rippchen 

sich herab. Der flache und ziemlich breite Raum zwischen je zwei Haupt- 

rippenbundeln ist von drei schmalen, aber scharf hervortretenden und eben- 

falls mit rauhen Schuppen besetzten Rippchen gleichmassig durchzogen. 

Zwischen dem Rande und dem jeweiligen aussersten Rippenbiindel verlanfen 

sowohl an der Vorder- wie Hinterseite je vier bis fiinf fast gleiche Einzel- 

rippen. Die Ohrchen der rechten Klappe sind ebenfalls stark gerippt und 

schuppig und das vordere etwas tiefer ausgerandet, als es die Sandberger’sche 

S ch o p p , Meeressand von Alzey. 26 
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Abbildung zeigt. Die linke Klappe ist fast ganz eben und gewinnt auf ihrer 

Oberflache dutch die darauf befindlichen Rippen ein zierliches Aussehen. Es 

sind bier ebenfalls zehn Rippenbiindel vorhanden, wovon jedes Biindel sich 

aus einer mittleren, starkeren und aus einer, bisweilen aucb zwei auf jeder 

Seite von ihr sich hinziehenden schwacheren Rippchen zusannnensetzt. Zwischen 

den Hauptrippenbiindeln ergeben sich breite und flache Zwischenraume. Dutch 

die Mitte eines jeden geht eine massig statke Radialrippe, die ebenfalls auf 

beiden Seiten von je zwei schwacheren begleitet witd. Alle Rippen der Schale 

sind rait starkeren und schwacheren Schuppen bedeckt. Die beiden Oehrchen 

sind nahezu gleich. Die Schale zeigt meist eine braunliche Farbe, die von 

einer grosseren Zahl hellerer Querbinden unterbrochen wird. 

18) Pecten inaequalis A. Braun. 

Taf. I., Fig. 17, 17 a., 17 b., 17 c. 

(Pecten inaequalis A. Braun in Walchners Geogn. II. Aufl., S. 1121.) 

Vorkommen: Eckelsheim und Waldbockelheim im Meeressand; Horn von 

Stadecken, Hackenheim im Cyrenenmergel; Sulzheim bei Ivreuz- 

nach im Sande liber dem Cyrenenmergel. 

Audi Pecten inaequalis gehort, wie die vorhergehende Art, zu den seltenen 

Versteinerungen des Meeressandes. Mir ist diese Art nur aus der Sandgrube 

von Eckelsheim bekannt geworden. Daselbst findet man zwischen den tau- 

senden von Schalen des Pecten pictus hoclist seiten eine vereinzelte Klappe 

derselben. Ich fand nur ein einziges geschlossenes Exemplar. Da dasselbe 

einen vorziiglichen Erhaltungszustand zeigte, so liess ich es abbilden. Zu der 

Beschreibung Sandbergers ist weiter nichts hinzuzufiigen. 

19) Pecten Hauehecornei v. Koenen. 

Taf. I., Fig. 18, 18 a. 

(0. Speyer, die Bivalven der Casseler Tertiarbildungen, Taf. 27, Fig. 3 u. 4. Berlin 1884.) 

Vorkommen: Ober-Oligocan: Sternberger Gestein, Wiepke, Freden, Biinde, 

Detmold, Crefeld; Mittel-Oligocan: Sollingen, Trochusschicht 

an der Trift bei Weinbeim; Unter-Oligocan: Lattdorf, Calbe, 

Atzendorf, Unseburg, ? Helmstedt. 
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In der Troehusscliicht an der Trift bei Weinheim (sielie Seite 350) fand 

icli drei Klappen eines sehr kleinen, auf beiden Seiten ganz glatten Pecten. 

Anfanglich hielt ich denselben fiir eine neue Species; aber Herr Prof. Dr. 

v. Koenen, deni ich denselben zur Beurteilung iibersendet hatte, teilte mir 

freundlichst mit, dass fraglicher Zweischaler identisch mit Pecten Hanchecornei 

sei. Dieser Pecten ist in den verschiedenen Tertiarstufen an mehreren Oi'ten 

gefunden worden. Es ist interessant, dass derselbe nun auch in den mittel- 

oligocanen Sanden von Weinheim nachgevviesen werden konnte. 

20) Pecten compositus Gfohlfuss. 

Taf. I., Fig. 19, 19 a., 19 b., 19 c. 

(Pecten compositus Goldfuss Petr. Germ. II., S. 67, Taf. XCVII., Fig. 3. Pecten furfur- 
aceus A. Braun in Walchn. Geog. II. Aufl. S. 1121. F. Sandb. Unters. ii. d. Mainz. Becken 
S. 8. F. Sandb. d. Conch, d. Mainz. Tertiarbeckens 1863, S. 371, Taf. XXXII., Fig. 4,4a., 4b.) 

Vorkonimen: Weinheim, Wollstein, Waldbockelheim im Meeressande; in den 

oberoligocaenen Meeressanden der Gegend von Mastriclit. 

Pecten compositus gehort im allgemeinen zu den seltenen Zweischalern 

des Meeressandes. Nur in der Sandgrube am Oelberg bei Wollstein kommt er 

haufiger vor. Daselbst scheint er besonders in Schicht 7 des oben melirfach 

erwahnten Profils in Gemeinschaft mit Pecten Hoeninghausii, so dass diese 

Schicht durch diese beiden Arten von Versteinerungen einen ganz scharf her- 

vortretenden Horizont in der Ablagerung des Meeressandes am Oelberg bildet. 

Die Exemplare von Pecten compositus, die ich hier sammelte, waren meistens 

von trefflichster Erhaltung und von ausgezeichneter Schonheit. Der Abbildunng 

Sandbergers scheint keine ganz gute Schale zu Grunde gelegen zu haben, 

wessbalb ich in Fig. 19 eine vollkommenere in naturlicher Grosse neu zeichnen 

Hess. Bei meinen Exemplaren zeigt sicli die sehr kraftig entwiekelte Schale 

flach gewolbt. Die nahezu gleicli gestalteten Klappen haben 18—24 Radial- 

rippen. Dieselben sind entweder einfach Oder verlaufen dichotom. Ausserdem 

schiebt sich bisweilen in die tiefen und unter sicli gleicli breiten Kanale nocli 

ein schmaleres Rippchen ein. Uber sammtliche Rippen, sowie durch die tiefen 

Kanale zwischen ilinen zielit eine grosse Zahl diinner, dicht an einander ge- 

drangter, in wellige Linien gebogener Schuppen, wodurch die Gesamtoberflache 

eine rauhe Beschaffenheit erhalt. Das vordere Ohr der rechten Klappe hat 

einen tiefen Byssusausschnitt. Es ist durch eine tiefe und glatte Depression 
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von der eigentlichen Klappe getrennt; auf seiner Oberflache zeigt es sechs 

bis sieben mit rauhen Schuppen besetzte Rippen. Bei manchen rechten 

Klappen zeigte der vordere Rand unmittelbar unter dem Byssusausschnitte 

eine kurze Reilie tief ausgeschnittener Zahne, die auch auf unserer Abbildung 

Fig. 19 b. deutlich zu erkennen sind. 

Verzeichnis der auf Tafel I. abgebildeten Yersteinerungeu. 

Fig. 1. Robulina Lepsii n. sp. 

„ 2. Capulus altus 0. Bottg. 

„ 3. Cerithium laevissiinuin Schloth. 

„ 4. Trocbus sexangularis Sandb. var. 

„ 5. Rissoa areolifera Sandb. var. R. tenuisculpta 0. Bottg. 

„ 0. Monoptygraa semistriata Speyer. 

., 7. Skenea Bottgeri n. sp. 

„ 8. Raulinia acuta 0. Bottg. — Tornatella laevisulcata Sandb. 

„ 9. Bulla Laurenti Bosq. 

„ 10. Utriculus minutus Desk. (Bulla truncata Bottg.). 

„ 11. Bulla minima Sandb. 

„ 12. Bulla dubia n. sp. 

„ 13. Bulla turgidula Desk. 

„ 14. Stenotkyra compressiuscula A. Braun var. glaberrima Bottg. 

„ 15. Adeorbis quadricostatus n. sp. 

„ 16. Pecten Hoeningkausii Defr. 

„ 17. Pecten inaequalis A. Braun. 

„ 18. Pecten Haucliecornei v. Koenen. 

„ 19. Pecten compositus Goldf. 
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